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Sa)wei3ertfa)e

tonen*IIettunc}.
Gfrrgan &n |tyn>cijcrift&fn gcrtine för gienenjuc^t.

herausgegeben »cm

tyevcixx ydjtueiiev. gienenfvtixnb*.
i£rfrfjeint monat(id) l 1

1 -2 ©ogenftart. ffboitnementtyreil für yifcfetntttflliebet beJierau«a.ebertfd)cn
herein« t>r. 4, für bat ttuManb 4 Warf. — 6* werben aud) balbiäbrltd)e Abonnement« angenommen,
lieferten finb ju abreffieren on bie SRcbaftion, ^>eim ?eorer (Bölbi*8iasn in Ältftdtten (Jranton
et. (Satten) — \}&x ben söuAbanbel in pomnuffioa bei (em 6. 81. €auerlänber 4 Co mir. in

Sarau. — (finrücfungGgebübren für bie Uetitjeile ober beren Kaum SO dt«., für ba* Äufilanb unb
9Hd)tabonnenten SO dt«. 8?orau«bej(oblung. — ©riefe unb (Selber franf o

gv XXIV. 3abrfl. JV° 1. ganuar 19ÖT.

3nt}alt: DffljieUe Mitteilungen. — @c$toeijer&onig, o. Äramer. — 3«* Satyreft'

loenbe, oon $fr. Sanj. — £r. Dr. 2)jierjon, »on ber Sieb. — Unter melden Um»

ftänben ift bie Bienenju^t rentabel? (Jorrfefcung), oon fierf. — Sienenftanb üon

.ftm. Se&rer Rtyburj i« Dber«(5ntfelben. — Stanblungen, oon ftramer. — Über bie

Wntoenbung be« Kbfperrgitterd (gortfefcung), t»on ©träult. — SBer fa>afft ben $onig,

ber SMen ober bie Beute, o. €büfjter. — Sud ben rätifdjen Bergen, oon Bfr. 3Xi($ael.

— 2t»iftifd?€r 2P»onat3bericf)t, Oon Äramer. — Bienenlalenber, o. 9t. @öbi. — $ral«

tifdfer Satgeber. oon ». ©ötbi. — Sitteratur. — Hnjeigen.

1. Wtt gratulieren! ®ine finnige, 3eitgemäf$e Überrafdjung

bietet un$ in heutiger Beilage bie finita ®ebr. ftrefc in ßüridj, ber

U)ir aud) unfere beliebte fdjtoeij. ,"ponigetifette rerbanfen. (Sine Ijübfdjc

unb biütgc (BratnlationSfarte $um 3al)re$toed)fcl. Wöge biefe Moritat

ber §mUx rieten Saufenben ^reube machen. Wir rerroeifen auf be^üg*

lid)e§ ^nferat.

2. $a$ ttbonnementä r-ro 1901 — 4 $r. — fonn bi« mitte

Januar in alten granfomarfeu eingefanbt werben.

3. 3Infraqen prirater Art fotten mit ftranfVJWarfen für bie Hut*

irort begleitet fein.

4. (*ttfette it.
s^ei SßefteUungen oergeffe man nie bie Angabe ber

ftontrolluumincr.

Cffertenltfteit ron fontroll, ftonig oerfenbet franfo ber Gentral*

Vräfibent. &*er nad) Üicujafjr bereit« mit feinen .'ponigrorräten 511 (£nbe

ift, rerfäume nidjt, feine &unbfd)aft bauernb 51t bebtenen. $)ie

Cffertenlifte mad)t cd ilmi ja letdit, in jeber gcnuinfdjtcn Cualität unb
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preiswürbtg üon anbern ^mfern £onig 51t taufen. Dicfe Art 2elbfthülfe

ift bie mirffamfte Äonfurrcnj gegen geringe amerifanifche Könige, bic eben

gerabe bann fefteit $uß faffen, wenn bie Lieferungen ber Ijieftgen ^mfer

ausbleiben. SIMr trauen ben ©djroeijer ^intern fooiel ©ef^äftsfenutuis

unb ^olibaritätsbewnfjtfein ^u, baß fie bie günftige (Gelegenheit, bie fid>

in ber ftonigfontrolle bietet, ausgiebig benüfeen werben.

6. Die %a\)te&bcvid)tc ber ftilialoereine werben beförberlichft er^

beten.

7. Steflamefctyüber werben nur an kontrollierte abgegeben —
311 nO 9ty- pro 8tücf. 53ei Stellungen gef. bie äontrollnummer ber

Rettung angeben.

$<X %otftanb 6c* % §.

J(Än 9ir. 12 ber „Deutfdjen ©ieuen^ucht" fdjreibt ®erftuug: „9luf unferer

(5$ Weife im babifctyen Schmar^walb ift uns wieberholt in beffern ©aft*

Käufern morgen« 311m ftrühftücf „©chmeiserhonig" oorgefefct worben.

Wir haben wieberholt, fo 3. 33. in flttenfcbenfdjwanb , bem Wirt erflärt,

baß iebcr, ber baS ,„3eug" ,,ad
) Urfprung unb Siefen fenne, eS nie be*

rühren werbe. Auf unfere ^Bewertung, baß bod) in Nabelt eble unb reine

$icnenl)onige in biefem ^afne in reifer $üüe geerntet unb barum and)

ju faufen feien, antwortete ber Wirt, baß bie babifdjen ^mfer 1 9)*arf

für baS Sßfunb »erlangen, er aber aus ber Sdjmeij, wenn mir redrt t>er<

ftauben haben, aus Wapperswil, bas ^funb „3 d)Weiserhonig" trofc $ol[

unb $orto für «0 Pfennig erhalte." —
Wir erflären tjicmit, baß foldje Sarc feilt ed)tDCt$crl)Ouifl ift unb

bitten bie beutfaVu ^mfer, uns fotdje ftälle unlautem Wettbewerbes birefte

ober burd) bie Leitung miffen 311 laffeu. Wir finb entfcftloffen, gegen bie

ftälfdjer mit aller Energie Herzugehen unb finb uns barum berartige IVit

teiluugeu aus rcmfdjlanb fehr erroimfdjt. Die beutfd)eu Lienen *

uitungen wollen gütigft bieten Ofotis nehmen. .vnn. i^erftuug

fei bie freimütige :>iotü warmüeuS nerbanft.

gramer,
Ci^cf bcr iumißtontrolle be* £. 3üri*.
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2>nx J|aljrc£wcnt>e.

ulb t|t es Ijfniicfdjmunben

D«b longe litt Sotjr,

jUtt manriien bangen i>'tunbcn

Unb manrtierlei Ojcfaljr;

fMt fdiöncu .£reubenblüteu

llnb (Tagen hell unb klar,

£)tc wonnig uns crglütjten —
Abe, bn altca Jahr!

Unb (rangen an bm Pforten

Qa Klopft bas nene 3ahr

An nllcn Cnb' unb (Orlen

Unb bringt bie (Tmbcn bnr

I;: üielnerfrtjieb'ncn Arten,

£o, iule es immer mar.

UUr hoffen nnb mir marten —
(f>rüf) (5ott, bu neues ia\]v\

Ja, tin neue» jJnljr unb mit iljm ein neues Jaljrljunbert

tijut feine Pforten uor um auf unb label uns mm (Eintritt ein.

HJer rtermörljte bnfe Sdjroelle tu überfrijreiten, ojjue einen bank-

baren "Hufblim ju bem, ber un» eine neue frilt uuferes Cebens

frijenkt? (Ein neues Arbeitsfclb ilt uns angemiefen, auf bem ein

jeber feine Gräfte entfalten foll, ber eine im Canbbau ober im

ijaubmerk, ber anbere im Dienlte öes Staates ober ber (öemeinbe,

mieber eiu anberer in ilünlteu unb Ulilfenfdjaften
,

moljl alle

unfere Ccfer in ber pflege ber eblen BienenTiidjt. (Eine neue

.Auöfirljt ilt uns eröffnet auf Huslaat unb (Ernte, "Hnltrengungen

unb (Erfolge. (Eine neue OTumteiufrfjaft ilt uns gemüljrt mit i
:reun-

ben unb (ßeftnmtngsgenolfcn unb mir werben lleranlaffuna genug

Ijaben tu geben unb tu empfangen, mas ber ttlcufdj bem Hlen-

Digitized by Google



4

fdjen in öteUnnjjmc unb fjingebung, frcunbfdjaft unb fltitleiben

ju leiften oermag. An un» i|t es, biefe neue 4Fri|t ju beuuljeu,

batj mir beim Auflauf be»felben nidjt mit tUat unb $üljne, fon-

bern mit tfefriebigung rümroärts blichen bürfen.

Uber mir mödjten gerne roiffeu, roie bic (£reignijfe be» ju-

künftigeu Jaljree ftdj im einzelnen geftalten merben, ob mir

freube ober $dnnerj, (öeminn ober aDerluft, 3ufammenbleiben

ober (Trennung ju ermarten Ijaben. 3Pon oorneljerein ift anju-

neljmen, bajj im allgemeinen bae neue Jaljr jta; nidjt mefentltdj

uon feinen Vorgängern unterfdjeiben werbe. Audj im neuen

Jaljre merben mir mit mandjerlei Sorgen ju kämpfen (jaben.

Audj im neuen Jaljre merben ärankljeit unb 6djretnen, Hot unb

Jammer ben 3ugang ju unfern Käufern finben, merben oer-

fdjlungene Ijänbe ftdj löfen unb mirb ber &ob feine retdje cBrnte

unter ben Cebeubtgen j*be» Alters unb jeben l&tanbea Ijalten

Sljöridjt märe Derjenige, ber uon bem neuen Jaljre bie (Er-

füllung aller Hflünfdje Ijoflfte, meldje bie oerfloflenen iljm oerfagt

Ijaben unb ftdj ju ber (Etnbilbung Derjtiege, nun muffe ftdj alles,

alle» menben, jeber fiampf in frieben, jebe Armut in ttcidjtum,

febe löüjte in ein Jflarabie« uermanbelt merben. Iber mutlos

uub Jhimpf luäre anbererfeits berjenige ju nennen, ber öie Hoff-

nungen, meldje ber Anbrudj eines neuen Jaljres unmillkürlid)

in uns allen madjruft, mit ber trojilofen föeftgnation erftiente:

es bleibt fa bodj alle» beim Alten. flJenn alle fo büdjten, fo

gäbe es keine (Entwicklung, keinen JFortfdjritt.

(Einem foldjen aber mollen audj mir tfienenjüdjter ljulbigen.

Audj unfer Deretnsorgau in feinem freunblidjen blauen (Demanbe

miU fein Sdjerfleiu bettrogen jur ftirberung unferer gemetnfamen

JnterefTen auf bem (öebietc ber cblcu Jmkerei in forlfdjrittlidjem

•Pinn unb (freijte.

liniere „blatte" Ijat beim Jaljresiocdjl'el junädjjt einen

ljcrjlidjcn if) l ü dt ro u n fdj für iljrc lieben fefer unb HUtarbeiter;

bann aber aurij einen für fidj felbli: W erbet uns freunbe,

Cefer, Abonnenten! — Unfer flereinsoraan, bie inj w ei j er.
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tfienenj eitung, ijt unb bleibt vielen lieb, mie un» maudje

freunblidje 3ufdjrift ba» Joljr Ijtnburdj oerfiajert. Wxx bmtkcn

allen betreuen, bie nidjt fdjon wegen eine» Artikel», ober gar

eine» $a^e», ber iljnen nidjt gefällt, entfe^t baoon laufen, ober

mit ßntrüftung un* bie 3eitung auf ben ojifdj merfen, fonbern

benken, bie nädjfte Hummer konn mir roieber beffer gefallen, roie

fdjon mandje oorljer. Tille biefe bitten mir bringenb, für unfere

JSadje ju wirken. ÄHr Ijaben ja freilidj einen geftdjerten üejiana

oon Abonnenten, unb bas ift bei ber immer nodj Ijerrfdjenben

Jnbifferenj oieler Sieuenjüdjter fdjon oiel. Dodj gibt e» natur-

gemäß ITücken. <£* gilt aber ntdjt bloß biefe auszufüllen, fonbern

forifdj ritte ju madjen. flermeljrten Unjtrengungen unferer

filialuereine follte unb könnte ba» gelingen. Jljnen legen mir

biefe Aufgabe für ba» neue Jaljr ganj befonber» an» Jjjerj!

Mit Ijoflfen, föebaktion unb Dorltanb oerbienen tro^ mandjer

JWängel trjrer Cei|tungcn bie llnterjiülmng. Unb Hlängcl merben

am bejten gehoben burdj ermuntembe $eilnntjme foldjer, bie

fleißig beobachten unb eine gute iPeber füljren; bao gibt ber 3ei-

tung Btanigfaltigkeit unb bie größere 3nljl oon Hamen frijafft

iljr neue Cefer roeit (jerum im 5>d)roeijerlanbe. — Möge alfo ber

firetö ber Mitarbeiter ftdj ermeitern, möge eine junge, tüdjtige

<fi>arbe nadjrümen, bie alte ju unterJtü^en. Unb fte bürfen oer-

ftdjert fein, bie Alten merben ftcf) biefer Hcgfamkeit oon ganjem

^cqen freuen!

<8>ott fegne bae neue 3a(jr, bas feine Q&üte uns befdjert una

gebe einem jeben, mas er billigermeife ermarteu barf, ben (tölüm-

lidjen $eltanb, ben oJraurigcn i£ro|t, ben QEinfamen Oj>emeinfdjaft,

ben J&djulbigen Dergebung, ben Hlärijtigcn IBeieljeit, ben Ifrdjma-

djen Stärke, unfern familien (Eintradjt unb Ciebe, unlerm lieben

Daterlanbe trieben braußen unb bvinnen unb allen Ißienen-

freunben unb tfienentüdjtern ein reid; gefegnetc» (ßrntcjaljr.

Die» münfdjen au» ticfltem Cjcrjenögrunbc

$or(lau6 $c5aftfion

5cs Vereins fc&mct?erifcfter ^ienenfrennoe.
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Acrrn Dr. JNcnou.

cm unernuiblidjen ft-orjdjer auf bem Gebiete ber Lienen

,}iid)t, bem bodjr-erbienten Reiberei" ber rationellen SBiencn*

pflege entbietet ju feinem

« « • 90. Geburtstage « « «

bie f)eräliri)fteii Wind- nnb ScflenämünfdK im tarnen

ber frf)tpei3eri)d)cn ^icnen^üdjtcr

$er ftofftaaft (e* herein* fdjipcb. ^ictten^ücBtcr.

1- Dr- Sjitrjou

roirb jebermann interefficren , einige ^oti^en aud bem £ebeu

biefe* 5?ort)t?f)äen ber ©icnen^udit gu erfahren, ber am 16. Januar 1001

bat 00. WterSjabr in üoüer a,ci!*tia,er SRÜftigfeÜ erreicht. — 8on ttinbtycit
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an hotte ber Jubilar eine große Borliebe für bie Lienen, oon benen fein

Bater einige Stbcfe in SHofebeuten fueft. $n ber Betrachtung t^reö uner*

muMidjen gleiße« unb funftoollen Baue« fanb er fein größte« Vergnügen.

%ui) mäljrenb feiner Stubienjeit lenfte er auf feinen Spaziergängen feine

Schritte gewöhnlich babin, wo er Lienen z" beobachten Gelegenheit hotte.

Die Vorliebe für bic Biene war für ihn aud) beftimmenb, fich bem geift«

liefen Stanbc 51t wibmen, benn er hoffte hieb*' 2Muße zu finben für bic

Beobachtung ber Bienen unb bie (Srforfdjung it)re« munberbaren ,pau«*

haltet. Unb er täufchtc fich nicht. — Sobalb er 1835 eine ^farrftclle

angetreten hotte, richtete er in bem großen ©arten einen Bienenftanb ein,

ben er mit CSl>rtftfctycn üWagazinfaftcn befehle. Diefe galten bamal« at«

bie beften Bienenmolmungen, unb er machte fich auc^ k fllb an$ Umlogieren

ton Bölfern au« ßlofebeuten in folche, wa« beften« gelang. $n benfelben

mürben balb Derfdnebcne Berbefferungen angebracht. Da an ben zu bicht

febließcnben hölzernen Decfeln berfelben im hinter (ich zu oiel 9Jäffe bil*

bete, mürben fie mit Strohbecfeln oerfehen. Um lefctere bequemer abheben

Zu fönnen, ohne bie angebauten S&aben zu befchäbigen, oerfah er bie

Ääftehen oben mit einem ÜHoft fcon zollbreiten Stäbchen. Sin biefe Stäbchen

flebte er al«balb ©abentafeln au« ben ßlofcbeuten unb bamit war ber

Anfang zum beweglichen SBabenbau gemacht; benn nachbem ber

Decfel abgehoben war, fonnte man eine oolle Brut- ober $>onigmabe nach

oben herausnehmen unb in einen beliebigen haften uerfefcen.

Um bie Sache noch bequemer zu machen, baute er üon ber Seite

zu öffneube haften, in benen fich b»e feitlich angebauten ©oben beffer

löfen unb herausnehmen ließen. Balb würben auch «Bwei*, Drei« unb

tDcehrbeuten gefertigt unb ber Stanb »erwehrte fich in t>erhältni«mäßig

furzen 3 at>rcn ouf oierbunbert Golfer, fo baß er bei ben gün»

ftigen Irachtoerbältniffen eine folche 9Wenge £onig erntete, baß ihn beffen

Unterbringung unb Verwertung in Verlegenheit brachte. — Da« war

nun auch ein reiche« gelb ju Beobachtungen unb Berfucben unb bie« be»

fonber« nach Einführung ber italienifchen Biene.

Der Bienenftanb würbe auch ^um töeifeziel oieler lernbegierigen auf

bem ©ebiete ber Bienenzucht, unter benen fich aud) Bogel unb oonBer*

lepfch befanben.

(Er teilte feine Beobachtungen unb (Erfahrungen nicht nur münblich

jebem Befuchenben gerne mit, e« war ihm Bebürfni«, fie auch ichriftlich

weitern Greifen befannt zu geben. $n einer 9Jeit)e iwn ^eitfehriften unb

Bicnenfchriften finb biefelben erfchienen, bie meiften Artifel befinben fich m
ber „^örblinger Bienenzeitung". ,„
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?(ni meifteii 5Iiiffe^en erregte feine neue Ifyeorie, wonach bie Drofmen

ober bie männlidjen Lienen aus uubefrudjteten (Siern entftefjen, ober per

parthenogenesis erzeugt werben Seine fjeftigfteu (Gegner, fo o. ©erleid),

überzeugten fid) aber üon Der sJtid)tigfeit berfelben. $iefelbe ift audj in

neuerer 3eit nüeberum beftritten roorben , fo üon Wiefel in ^armftabt.

Dr. Djierzon Ijat abermals bie ®enugtt)uung erlebt, feine Xfyeorie aner*

fannt 51t fefyen burd) bie mifroffopifc^en Unterfudjungen oon Dr. ^etrunre«

roitfc^ in SDfoSfau (Genaueres hierüber folgt. $>ie 9ie'o.)

5i0 2. Dr. X}ter)on in feinem ^icneiißarten in Sottiloinifc.

iöegreiflid) fanb ^e$ unermüblidjen ftorfdjerS ©trffamfeil 3lnerfcnnung

in fyor/en unb bödmen Streifen; fo erteilte ibm bic Uniocrfität Ü)fünd)cu

bag @f)ren=Xoftorat.

sJiad)bcm er i>olle 49 3af)re in SarlSmarft jugebradjt hatte, befdjlof?

er an feinen (Geburtsort über^ufiebeln. Bo lebt er nun in yoiuioiuife in

®emeinfcbaft mit feinem Steffen in ungeftörter Wube ganj ber Pflege unb

$eobad)tung feiner lieben Lienen. sJDZögen bem greifen ^ubilaren

nodj manche ^aljre ungetrübten Qafeittft befdiieben fein, bieS

nuinfdjt t>on .>>er>en
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%nUx welken j&mftänben tjt bie 1$mun$\x$i xcniaMI
(3-ottf^ung.)

Die ©ienenjudjt rentiert:

a. Demjenigen, ber fte rationell betreibt.

Überzeugt oou ber oolf«wirtfd}aftIid|en ©ebeutung ber 93ienen5ud)t,

werfen 33unb unb Kantone alliät)rlid} namhafte Söeträge au« für Lienen-

wärterfurfe, ©anberoorträge jc. X)tefcö »erbanfen«werte (Sntgegenfommen

fettend ber ©e^Örben wäre einer regem Söenufcung oonfeite be« $ublifum«

im allgemeinen, ber ©ienenjürfjtcr im befonbern wert. Dodj wa« fidj

gewöt)nlid> an Surfen unb Vorträgen beteiligt, ba« ift bie „neue Sdjufe".

Die alten Sßratttfer bleiben meift weg unb mit itjnen ein gut ©tücf „Stol^

ber Unwiffenfyeit". Unb bodj finbet man in gegenwärtiger Qeit nodj genug

Stäube, bie einft beffere $eiten gefeiten, nun aber leer baftet)en, ein 93ilb

ber 3erftörung: oom SBurm jerfreffen, mit (Spinngeweben überwogen,

oon &$efpen unb ,$orniffen bewohnt. Da unb bort finbet man nodj einen

Äorb ooll Söaben unb alles lebenbig — aber oon Kotten. — ©roßoater unb

l*ater fanben an ber eblen 33ienenaud)t (Gefallen unb jogen jemeilcn audj

mand> frönen ftranfen barau«. <Sot)n unb (£nfel aber wiffen mit ber @rb»

fdjaft nidjt« anzufangen; „bie ©ienen wollen nidjt met)r gebenden"; man

„bat" feine $eit, fidj bamit abzugeben; bie ^onigpflanjen werben immer

feltener, ober fallen ju früh ber «Senfe ant)eim; ber benachbarte Äaftenjüct)ter

hat Waubbienen, „Italiener", bie ihren Stanb au«plünbern, unb wie bie

Slu«reben alle lauten. Die wahren ©rünbe aber liegen anber«mo; benn

ber beneibete Machbar, ber fein ^al)r leer ausgeht, fennt eben bie $e«

bürfniffe feiner Lieblinge, tlmt feine Pflicht mit fluge unb .£>anb unb

wenn'« fein muß, auch mit bem ®elbbeutel, ba er weif?, baß biefe Auslagen

fid) wieber reiflich besagt machen.

$}a« thut aber ber Skfi&er be« heruntergefommenen Stanbe«? Den

SNadjbarn »erbächtigt er wegen unreeller Fütterung unb fchled)ter Qualität

be« „©djleuberhonigS". %n ber Schwarmzeit ftellt er feine Söabentörbe

bereit, um fo Schwärme anjulocfen, „binbet" aber biefe bloß an unb

überläßt fie, Detter Inn, Sßetter t)er, ficf> felbft. ftaH« er fief? zum pt«
tem bequemt, tf>ut er e« $u Unzeiten, unb wenn ittäuber fommen, fo jer-

brüeft er fie. üJenn alle« blüt)t unb buftet, fefct er möglich große Äörbe

auf, „benn er will /ponig haben unb ber 5Men muß". Die folgen: franfe

Golfer, ^ungerfchwärme, Kotten :c. bleiben nicht au«, unb baran ift eben

nur ber Äaftennadjbar fdjnlb ! Unb weil'« bem fo gut gel)t, muffen aud)

Äaften t)er; borf> weil praftifer) eingertdjtete fo „teuer" finb, fo tfmn'« aud)
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ältere, trofc 9Kffen, ungleichem 9ttaß, Söurm u. f. vo. Daß folche Ware

gcfdjenft teuer, leud)tet ilmt bei weitem nicht ein. SaS bem guten

ÜManne in erfter ^inie feblt, ift nicht bie nötige $eit, fonbern ber gute

Wille; ift nicht ein Bienenbud) unb märe es auch ber hochfchäfcbare

„Wweij. ©ienenvater, finb nicht Soften, fonbern gute Wohnungen über*

haupt; nein, bem fehlt ein tüchtiger SehrfurS, ber tym bie (Elemente ber

Bienenzucht vermittelt unb ihn pm naturgemäßen betrieb befähigt.

Sluch bie Bienenzucht, mie fie fein tönnte unb follte, tjat ihre fc^ltmin-

ften feinte unb Wiberfacher im eigenen Sager. Die .$auptquelle aber

allen ÜttißerfolgeS ift — ber Schienbrian. — Diefem entgegen$uroirfen

ift Sache jebeS aufridjtigen $mferS unb namentlich berer, bie berufen finb,

in Ü&eoric unb $rajis voransuleuchten. ^etuf bas Wefentlidje unb burd)*

au« 9iotmenbige in ber Bienenjucht foüen fie immer unb immer tvieber

himveifen, als ba finb: Starte Golfer, große Wohnungen, gute Königinnen,

retdr>lidye Vorräte unb bafunter ein ruhiger, orbnungSliebenber
,

beobaa>

tenber unb benfenber sJftann. (jortf. f.) üerf, 3«ii«berg.

^\entnHu$ t>on Jjerw J?el?rer ^ttöurj in #.^ttffel5cn.

Qj baö £ehrbuch ber Bienenzucht beS Baron von Berlepsch

_ ^ T fchon burdjgangcn l)at, mirb bie große tÜ^tilic^feit beS in

(V^W^?) ^cut'9cr Kummer abgebilbeten Bienenpavillons mit ber bort

* 0 befdjriebenen 22;Beute herauSfinben. Der Bcrfaffcr fagte

noc^ im ^ahre 18*30 hierüber wörtlich : „(£S ift ba« bermalen {ebenfalls

ba« fchönftc Bienenhaus ber ganzen Seit." Wie bie fiefer unferer $ei*

tung aber miffen, finb ber lieben Biene ieither meit foftfpicligere Woh-

nungen, ja eigentliche s}>aläfte erftanben. @S barf baher bicfer nach

bem platte Berlepfdj erftcllte, im (Mrunbriß quabratifdje Bau längft nidjt

mehr auf jenes Attribut, „baS Sdjönfte" 511 fein, Slnfprud) erheben. Was
ihn aber empfehlenswert macht, ift ber Vorteil, baß er, wenn von Anfang

an planmäßig vorgegangen tvirb, and) nur nad) unb nad) in feinen teilen

erbaut werben fann. sJJad) 3-4 fahren enblid) jum (Jansen sufammen*

gefügt, mit gemeinsamem Dad)e oerfeben, bilbet er eine gefädige, wenn

aud) befebeibene #ierbc für ben Cbftgarten. — $m Dtebermaß «Breit*

wabe 36 l'4 cm) laffen fieh leicht brei (Etagen übereinanber errichten

Tie brei Oieunerbeuten nad) Cft, 2üb unb Wcft unb bic jwei dreier»

Digitized by



11

beuten neben ber Xfnirc (Of orbfeite) bilben Jebe für fid) ein unjertreuu*

lidjeS $au&e& ^armbaltige föotynungeu verlangte von iöerlepfd) für

ben SJten. 33 nun biete Üabeu bilben ben ®runbftorf biefer
sJ)ief}rbeuten,

fobaß mit ber 3trob,fülluug nnb beut Oaloufieverfdjlag jebeS $hencnt>olf

naefy außen bind) 160 mm biete Sfinbc geföfifct nnb bind) 33 mm biete

3dnebe ton feinem Oiadjbar getrennt ift. Tie Golfer fiten jebcö für ficf>

faft ruie in (£in$elbeuten, nehmen ben Sinterfi( au ber ifynen paffenbeu

Stelle unb fudjen uidjt ben ^lnfd)luf? au ben "Machbar. Tie folgen bauon

finb beffer geruubete ibrutfreife, rafdjerc (Sntnuetlung im ^rüb/jaln*. Tie

{Beuten rufjen auf einem koppelten, Innern unb äußern $of)ra$tnen ton

gip. 8. «ienenftanb bc« £nt. 8ct>rcr Sfiiburj in £t»tr-l5«tfclbcn.

3,5 m im Cuabrat. tiefer lagert feinerfeitö mieber auf ad)t ^oftamenten

au§ CSemcntbetou. Tie äußere Umhüllung beä Unterbaues bilbet eine

(£ifenbled)i>erfleibung mit Dlfarbenanffricfy. (£s erwärmt fid) biefc im

^rrübjafyr bei wenig 3onneiifcf)ein fetyrrafd); aufliegende Lienen erftarren

weniger teidjt barauf als auf ÜMauerwerf. ;]iuifd)eu beu ^oftameuteu

finb fünf naefj innen ausziehbare Sdmblaben untergebracht, worin J-enner,

Strolnuatten, Wäbmdien, SBabeurefte iljren ^\at} haben, Sind) baö Tad)

ift foweit über bie Söolmungen gehoben, baf? and) ba nod) HKaum für

biberfes ^Material, baö 33 Hölter benötigen, uorljanbcu iit. Tic Über;

badjung mit ^«pljaltpappe, welche feiuer;,eit empfohlen würbe, Ijat fid)
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<mf bic Trauer nid^t bewährt unb muß nädjftenS burd) ÜBeffereS erfefct

werben. $5ie ,$wei in ben gebrochenen Sübtueft* nnb 8üboftecfen einge*

festen J^enfter erteilen ben 4 1 nn* großen ^nnenraum hinreichend Bieren

ben oier (£cffaulen außen fyerum fönnten füglich noch 10 ßorboölfer pla*

^iert werben.

^or fed>d fahren mußte ber ganje ©an in [eine £eile jerlegt imb

famt ^ßoftamenteu per ©af>n fein neues £)eim fliegen. $)ie 93ienen füllten

es nicht bereuen. $m ftrübialjr beeft ein faft ununterbrochener Üeppid)

oon ^öwen^ahnblüten 1 unb 2 km im (Weoiert ben Ifjalgrunb (flcferfelb)

nach Often Ijin, wafjrcnb loeft« unb norbwärts in größerer WuSbefmung

noch 9?aturtoiefen mit Sölümchen mannigfaltig unb ©ärenflau inSbefonbere

bem ibienchen allzeit ben $ifdj gebeeft galten.

^an&fumjeit.

au! gebt'S jurjeit i$(nf. ^De^ember) im Jponigt) anbei,

fo tönt'S oon nah unb fern. £aS barf uns nidit

befremben in Slnbetradtf ber außergemöhnlid) milbeu

Witterung unb ber reichen Vorräte an Dbft. 9iur

®ebulb! ^ut Nachwinter erft pflegt bie Nachfrage nach

.ponig $u fteigen.

£at ba unlängft ein „llnglücfsrabe" aus ber oon

ber 91 Offenau d)t er hofften 3 teiger ung ber ^ro*

buftion bereits ©djlüffe gebogen, bie ä'ngftlidjc (Gemüter entmutigen

fönnten. £er Äbfafc — befürchtet er - werbe burch bie IWehrprobuftion

erfchwert. billiger werbe bcntäufolge ber .vwnig unb fo gehe im .'panbel

roieber oerloren, maS burch bie 2)iehrprobuftion gewonnen nwrben.

(Sine folch unerfreuliche s}?erfpeftioe $iemt es, gleich bon Anfang an

richtig ab^ufchäfeen.

30 oielleicht ber §onig ein Slrtifcl, ber ben &*anbluugen ber iWobc

unterworfen ift unb ber .ftonfurren
(\

ruberer (Sr^eugniffe weichen muß?

^IbfeitS Hegt biefe %va%t burcbauS uirf>t, wenn man fieht, welchen Umfang

3. 53. ber Äonfum oon fonferoierten fruchten angenommen bat.

s
iiMr fürchten nichts von irgeubtuclcr/er .Sionfurrenj, Denn „ber v>onig

hat feine ^eiube — nur Leiber", fingt ein 2t. Waller $oet. ^ebod)

ber
%

-h?ert einer 2ad)e bebingt burduiuS nidn immer ben SOfarft. SBaS
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und baS SBcfte ^offen lägt, baS finb bie ftorfdmngen ber (Gegenwart auf

oerfdnebenen Gebieten , bie fdjeinbar mit beut ^>ouig rein nichts 31t t^uit

haben unb bod) eine Empfehlung beS .$onigS in fich fehliepen, wie Wir

fic wirtfamcr uns nid)t wünfchen tönnten.

(£8 finb bies SBanblungen in ber ^Beurteilung beS Nähr*

proaeffeS unb ber SBebeutung beS (£iwei§ unb ber $ot>le*

htt brate für ben Organismus.

Die befte, ja faft auSfchliejjliche Empfehlung eines Nahrungsmittels

war bi^er ber Nachweis t)°h en (SiweifjgehalteS. $t tjöfjer ber @i-

weifjgehalt, befto nahrhafter! baS glaubte ade $£elt. Der &ultuS, ber

mit bem Protein ((Siweifj) getrieben mürbe in wiffenfdjaftlichen Greifen

mie in jeber Äüche, ^at eS babin gebraut, ba§ man bie eiweißarmen ober

fticfftofffreien Nährmittel, b. h- fog. Äohlehübrate, nur fo als minbermertig,

betrachtete, nur als Heizmaterial wertete. SSaS aber *8lut, B^'Üh unb

Äraft liefert, baS mar oermeintlich allein baS (Simeifj.

SBegreifft bu nun , lieber Sefer. bafj im $anne biefer J^eorie auch

ber Nährwert beS .*ponigS, ber mit 5U ben ftohlefwbraten 5ät)lt, und

einft faum erwähnenswert feinen unb bemjufolge unfere älteften (Stifetten

ben .'ponig nur als ®enuj3« unb Heilmittel tarierten.

Dur^ ^a^treicr>e ftütterungSoerfucr/e mit Oruttermifchungen t>on t)ot)em

unb geringem (£iweifjger)alt mit nachheriger Schlachtung ift nun nad)*

gewiefen morben, bajg ^infic^ttic^ ber Wenge uon Energie, melche aus ber

Nährfubfrana refultiert, fict) Stärfemehl unb Protein bei anSgemachfenen

Niubern als gleichwertig erwiefen. .^r. ^3rof. 9)JooS von Rurich, ber im

fchmeij. lanbm. ßentralblatt biefe 3Banblung in ber iöeurteilung beS Nähr«

pro^effcö einläßlich beleuchtet unb burch frappante Söeifpiele belegt, fagt

wörtlich

:

„@S ^crrfc^t sur^eit bie Anficht oor, bafj alle«, was baS Üier pro«

„bu^iert: ftleifch, Jett, Arbeit aus bem @imeifj beS ftntterS entftet)t unb

„bap bie 5*ohlehubrate lebiglich üRcfpirationSmittel wären, nur ber &Järme»

„er5eugung bienten unb etwas (Simeif? oor bem .ßerfall fdjH&fti, aber

„birefte webcr an ber frettbilbung nod) an ber Gntftehung ber iUiuSfel*

„fraft beteiligt wären. Diefe Slnfchauung ^at in gan* natürlidjer Söeife

„gu einer Überfchäfcung beS Nährwertes ber (£i meiftftof fe ge«

„führ!- Durd) zahlreiche Unterfudjungeu ift nachgewiefen, bafe bie flor/le*

„hpbratc bie hauptfächlichlten Cuellcn beS ttbrperfetteS, fo*

„wie ber ftörperfraft finb."

DaS $fd)enbröbel „Siohletwbrate" ift bamit in fein angeftammtes

Meer/t eingefefet. Diefe ^anblnng ^u (fünften einer freiem Nätjrweife
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wirb von größter ^Tragweite fein für bie ©efunbticit unb bie Öfonomie

unfereS $o(fe*. Damit gewinnt nun aber aud) unfer .ftonig eine Innere

»cbeutuug. (är ift ber auögiebigfte SHrme^ %ttt- unb ftraftbilbuer.

„$a$ $bca( ber &o(>(elftbrate"

nennt if)n 9lat.*fltat Dr. Butler von SmniSwalb unb begrünbet e3 ba*

mit: „All bie ftärfemet)lb,altige:i Safte muffen, bevor fie in ben Körper

„refp. in bic Säftmaffe aufgenommen werben föuuen, mit .pül'e beS

„Speidjelö, ber ^fagen- unb Darmfäfte juerft in Dextrin unb bann in

«.Draubeujutfer umgcmaubelt werben. Da3 ©leidjc ift ber ftalt mit bem

„flfoljrsurfcr, meiner an unb für fid) unoerbaulid) ift. (Srft burdj bie

„Sinwirfuug ber ^erbaiumgöiäfte wirb er in Drauben* nnb ftrudjtjucfer

„gefpalten unb fann nun aufgewogen unb vom Körper aufgenommen wer«

„ben. ©ait5 anberä verhält es fid) mit bem ponig Die Lienen b,aben

„ifm fityon verbaut, we$f>atb ber £>onig birefte vom Ziagen unb

„Darm in bie Säfte unb ^lutmaffe übergebt."

®emiß wirb füuftig ber £>onig als ittaljrungSmittel bic 33ead?tung

Derer in erfter üinie fiuoeii , bereu tferbauung geitört, ber fcfjwädjlidjen

flinber unb Jungfrauen unb beS fllterS.

Sonberbar: Die £erf)nif bemeift uns in jeber Stfertftatt, baß ber

Äo^lenftoff ber Xräger ber Energie in jeglicher ®e|tatt ift: ber SBärinc,

beS ttdjteS unb ber motorifepen Kraft. Unb je&t erft bämmert e$, baß

aud) in ber Oöerfftätte unicreS CrganiSmuS bie Kotyleuftoffverbinbungcn

bie -Quellen nidjt nur ber S&irme, fonbern au$ ber Kraft finb. TO
Kraftfpenber erften iHaugeS preift ifm in ber „Ütevue" ein i&lofabrcr.

Der $ucfer, ben man bislang als 3d?lecfware gewertet, finbet

beim Militär oerfd)iebcner Staaten bereits als 9?ä(jrmittel $>ermenbung

nnb mir werben e0 gleiayrweife uod) erleben, baß bie richtige (SrfenntniS

von ber $)ebeutung ber Koplelmbrate ben Konfum bes Honigs in einer

itfeife forbert, baß uns wegen Der Überprobuftion beS £wuigS nidjt bange

51t fein braudjt.

Jbeat barf ber £wnig nod) aus auberm Otaunbe genannt werben.

Der ^fufcen, ben ber Organismus aus einem ^iäfnmitrel
(
}iel)t, bringt

nidjt aüeiu ab von feinem ©cfjalt unb feiner leidsten il>erbauüd)feit, fon-

bern gan$ befonberS von feiner ® oft änbig feit CS* gibt ber lüfenfdjen fo

viele, bie gut fpeifeu unb bodi nidjt ju Kräften fouuneu. 3ufolge Der

fd)wad)en Scfrete ber Schleimhäute unb ber Überlabung beS 23luteS mit

^roteinfloffen verfallen lottere im Darm unb felbft in ber iölutbatm.

Der \HMiig birgt zweierlei 3teffc , bie bem 3 crfaH pcr ©auftoffe

beS Blutes entgegenwirfen — eS finb bie flmeiienfäure, bic bie fo
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läftigen ©äfn-ungS» unb fräulnisproaeffe im Tarm oerljinbert unb bic

ätljerifdben Öle, bie baäfelbe bewirfen unb augleidj bie Heroen ber Sdjletm*

Ijäute 511 oermefyrter Xljätigfeit anregen. So bleibt es maffr:

£>er Honig ift baS ^beol ber 9?äljrmittel.

©uter ^reunb, ber bu Honig auf Sager ljaft, laß Äraft unb ftrof)-

finn fdjöpfen bie Deinen aus beinern flüffigen Sounengoib iin .^ponigtopf

unb bu wirft beS Kleinmuts lachen, bem bange wirb oor Überprobuftion.

(SS lebe bie ffiaffcnjudjt, bie uns bie .^onigtBpfe füllt!
J

#on einer anbern ©anblung ein anber ü)?af. flranur.

Sortrafl, galten an ber fBanbertoerfatnmlung in Reiben öon $fr. Sträult,

©cfyerjingen.

(ftortfefcung.)

Unb nun maS gefcfyaf)?! 3>ie Lienen belogen ben ?(uffa^ nicfyt met)r,

fdjwärmten unb in ben Wuffafe fam fein tropfen £>onig. Das führte

mid> ju bem ©ebanfen: wenn nur eine ber Honigwaben eine bebrütete

gewefen märe ! Vtnbere gafylreidje JBeobadjtungen über biefe auffallenbe 2?or»

liebe ber Lienen für bebrütete 2öaben an^ufü^ren, mürbe 311 oiel iRanm

in Slnfprud) nebmen. s
32ä'd)fteS $af)r jäljle id) nun meine Sdmbtaben

unb säble meine bebrüteten ^onigmaben unb beregne, wie oiel oon ben

tefctern id) in jebe "Scbublabe oerteilen fann. $iefe bebrüteten £>onig»

maben finb oon .fterrn Spieler fdjon oor oielen ^afyren empfohlen wor»

ben; aber otyne Slbfperrgitter bat ifyre ^erwenbung einen großen .^afen:

in bebrütete Honigwaben legt nä'mlid) aua) bie Königin ebenfo gern itjre

föier! *D?ittelwänbe im Sluffafe über bem ?lbfperrgitter läßt man am beften

gwtfdjen foleben alten bebrüteten Honigwaben ausbauen ober man legt baS

flbfperrgitter erft fpäter auf, muß fid) aber bann oergewiffern, baß bie

Königin allfällig nic^t oben bleibt unb jwar fpäteftens 3 2!L*od)en oor

£raa)tfd)luß ober (Srnte. iWan legt, wenn man bie Königin nid)t fiefyt,

eine neue, leere Sdmblabe auf über bem Slbfperrgitter, rrifcfjt bie SBienen

oon ben .£wmgtt)aben unb bängt biefe in bie neue £dmblabe. @S ift in iöe*

$ug auf bie foeben befprod)eue ^va^e ein Unterfdneb, ob ein iiaften im

freien fte^t, ober in einem gefdjloffeuen ^aoillon. kleine beiben ^aoillouS
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enthalten ie 32 SBölfer. ©enn fte brüten, erwärmen fie ben ^nnenraum

beS SöienentyaufeS, falls baSfelbe, freiließ nic^t luftbi^t, getroffen bleibt,

ganj bebeutenb. Die haften unb jwar audj bie Sluffäfee fmb alfo in

biefem Sinn audj boppelmanbig unb $war ganj entfdjieben in wirffamerer

©eife als jeber einzeln unb freiftefyenbe Soften, ber, wie bei ben (Eng*

länbern, aud) um ben Huffafe nodj ein äußeres ©etyäufe Ijat. ftür bie

Überwinterung freiließ ift eine fotdje ©armfyaltung weniger nötig, wenn

baS $olf oon normaler Störte ift. «ber ebenfo einleuditenb ift es, baß

im ^Jamflon aud> olme bebrütete ©aben im ?luffa§, ber teuere offne üb*

iperrgitter eljer Sörut befommt als über freiftefyenben Saften unb überhaupt

fdjneller belogen wirb. (Srft bei Wnmenbung beS SlbfperrgitterS fommt für

bie $rariS beS f>onigfdjleubernben ^mferS ber unbeftrittene ©runbfafc jur

Geltung, baß ©rutraum unb Muffafc jufammen eine Sugel b.
fy.

einen

SubuS bitben follen unb fönnen wir uns ber fdjönen großen Honigwabe

fo erft redjt erfreuen. 3tber aud) über ber ^)0(^wabe beS Sdjwcijer Ober^

beljanblungSfaftenS wirb bie etwas unb bei biefem Saften wofyl nodj mebr

abfd)ließenbe ©irfung beS flbfperrgitterS burdj flnmenbung oon bebrüteten

Honigwaben aufgehoben. — ©ofyer fommt bie Vorliebe ber SBienen für

bebrütete ©aben? (SS ift baS ein ^nftinft, ber fo f^er wirft wie irgenb

ein Waturgefefc. ©ir finben biefen ^nftinft and) bei ber ©adjSmotte, bie

e$ f>auptfäd>lidj auf bebrütete ©aben abgefeljen tyat, wäfyrenb fie mibe*

brütete unberührt läßt! Der ^nftinft ift (Srbgebäd>tniS. Die 93iene er*

innert fidj, freiließ of}ne beffen bewußt 3U werben, was bie Lienen*

gattung burdj bie ^abrmillionen Ijinburdj erlebt unb erfahren Ijat. Unb

baS ift bie einfache ^um £eit medjanifdje $ljatfad)e, baß 5. $8. in einem

fwfylen Saum baS ©abenmerf oon oben nad) unten wäd)St unb ber

^)onig, ber über bie 93rut fommt, uotmenbig in bebrüteten ©aben aufge*

fpeiebert wirb. (Das ift medjanifdj unb ^wertmäßig gugteifl)). Wit anbem

©orten: es gibt in ber Watuv b. I). in ber Söienenmelt, fofern fie mit bem

iD?cnfc^en nodj nidr)t in Söerüfyrung gefommen ift, gar feine anbern als

bebrütete ©aben. — @S bürfte bie Söebauptung gewiß nidjt uubegrünbet

fein, baß ein 2?olf um fo weniger fdjwärmt, je mefjr bebrütete ©aben es

aud) im fluffafc befifet.

Gebrütete Honigwaben müffen natürlid) gefdjmefclt werben, was fetjr

leidjt möglid) ift, inbem man bie Sdjublaben über einer Sifte aufeinanber

faxtet. — Die Srutwabe ift in ber )Regel p fd)mat, als baß bie beibeti

Hälften je eine Honigraf)me füllen, fo baß fie, ofme umwicfclt 3U werben,

feftfifet.
sJÜ?an erreicht aber biefen ^weef auf einfache ©eife bod), wenn man

in ber 9Hitte nid)t fenfredjt unb nid)t gcrablinig fdmeibet, fonbern etwa fo:
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—

———_—^— (Jtwas Drolmenbau über

bem 9lbfperrgitter ift ebenfalls

ein gutes Littel, bie SBienen

hinauf ju locfen; Eröffnen«

— ~ brut fann \a über bem &b«

fperrgttter nicht entfielen. Das
äur 9(bfperrgitterrahme Oer*

menbete i)tähmd)enhol$ follte

~ . nicht ju bicf fein, eher nur 6

ftatt 8 m
/m .

^dj roeifj fe^r mohl, baf? nicht alle $mfer fid> mit bem Slbfperr»

gitter befreunben fönnen. Allein baS t)at feine guten ($rünbe, bie beim

Dabant*$llbertifaften megfallen. (Sine 2?orfchrift ber (£nglänber 33., bie

mir nicht befolgen fönnen, lautet: baS 91 bfperrgitter fotl bireft auf bie

©rutrafymen aufgelegt merben, nacfybem bort alles $&ad)£ weggefrafet wor»

ben. (Sine anbere lautet: bie Sdjlifce follen quer 5U ben Sßkben flehen,

was ich ebenfalls nicht befolge aus ©rüttben ber $rajri£, nämlich weil

baS Stbfperrgitter, baS oon hinten aufgeriffen mirb, offenbar ftärfer

ift, roenn bie Schlifee nach oorn gehen. Die Cuerftellung ber Schübe

mürbe mir übrigens gar wohl einleuchten unb oielleicht ift baS Hbfperr*

gitter auch bei bie f er Stellung ber Sdjlifce ftarf genug. Tier Übelftanb

für ben Original<9(merifanerfaften, auf beffen iörutraum ein flbfperrgitter,

unb $mar ein mit «ßropolis feft angefitteteS, liegt, ift ber, baf? aus einem

folgen Üörutraum auch nach Entfernung beS Sluffa^eS gar feine Sörutmabe

met)r herauSgejogen merben fann, es fei benn, baß man mit großer üttüfye

baS Stbfperrgitter loSreijje. Unb wohin follen bicfe ^mfer baS oft mit

^onigaellen oerfetjenc Slbfperrgitter legen, im freien, ohne Räuberei $u

oeranlaffen?

Seim Dabant>9Ubertifaften ift bie Sache gan^ anberS! .frier mirb

hinter bem amerifanifchen Stbfluggitter geimfert, baS jugleid) I)eüe mad)t

(unb im hinter gefdjloffen merben fann). Die Sdmblabe mirb 15 cm

aufgehoben unb in fPräger Stellung, ohne weggenommen su werben, an

einen Draht gehängt; baS Slbfperrgitter wirb ebenfalls nicht weggenoin«

men, fonbern blos aufgehoben unb an bie Schublabe gebäugt. Das ift

möglich gemacht burcf) bie Verlängerung ber Seitcnmänbe ber Schublabe

unb 2 ffiähmdjenhoUftütfc, bie smifchen ^aoillonwanb unb Slbfeerrgiitcr»

rahme liegen! Die Schublabe ruht in fchräger Stellung uid)t auf ber ?lb»

fperrgitterrahme fonbern auf biefen .frol^chen! fteftnageln fann man biefc

^öljchen bejjwegen nicht, weil auch Decfbrett bie entfprechenben SBer»

tängerungen \)at, bie bort fcr>r mißlich ftnb :c. (3$iufe folgt.)
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f^aftf kn ^otitj, hex %\en o6cr bic ^eufe?

Sortraß von fc. 6 pürier, 3"*»$, <*» ißanberwcrfoinmlung in Reiten.

Sjfine müßige ftrage! roirb man fagen; benn barüber beftefyt

bod) geroiß fein ßroeifel, baß e3 ber Söicn ift, ber ben

ftonig fdiafft, nidjt bic Söeute! §a, mir roiffen fogar

gan$ genau — benn bie (£rfafn*ung fyat e£ taufenbfad)

erroiefen — , baß bie brauen, tüchtigen Hölter mit

jungen, leiftungSfäfjigen Königinnen oon guter

9iaffe cd finb, bie be$ $mfer8 Hoffnungen erfüllen

unb feine üNüfye lohnen. SRidjt umfonft fon^entriert ftcb

fycute ba$, roa£ jur Hebung ber $8tcnen$ud)t bei un£ getrau wirb, in

erfter 2inie um bie ftrage:
si8ie fommen mir ju guten fltaffenoölfern?

X>iefelbe ift fo feljr in ben ^orbergrunb unferer Wtrcbungen gerüeft roor

ben, baß bcSfyalb anberc, gleichfalls roidjtige f^ra^en etroas in ben hinter*

grunb gebrängt roorben finb. 3» D 'efe" gefycrt namentlich bie $£obuung«--

frage, beren ©ebeutung fid) ^um oorauS aus bem Umftanbe ergibt, baß

Utolf unb ^eutc sufammengef>i5rcn unb untrennbar miteinanber oerbunben

finb.

2£eld) ungeheuern 'fluffebroung bie Lienenjudjt in ber jmeiten Hälfte

unferes ^atjrbunbert« , fett ber (Sinfüfyrung unfereS 3)fobilbetriebcs, ge*

noinmen! Unb biefer 2luffd)roung jeigt ftcfy am bcutlidjften in ben roeit

größern Erträgen oon heutzutage, oerglidjcn mit benjenigen aus ber guten

alten $eit ber ßorbbienensucht; biefe (Srfolge finb noch um fo l)öt)er anju«

fct)Iagen, als bie £ract)tocrhältniffc im genannten Zeitraum im allgemeinen

ungünftiger geroerben finb.

Whn roirb mir einroenben, burd) ben sUJobiligmus fei ba8 ^er =

ftänbnis für bie Bienenzucht geroaltig geförbert roorben, unb biefem

Umftanbe fei ber beffere Erfolg im rocfcntlichcn $u »erbauten. (Meroiß!

baS ift ber eine ftaftor, ber anbere aber ift bic Beute.

Daß bem fo ift unb an ber Beute roirflid) etroas liegt, ergibt fid)

febett baraus, baß fjeruorragenbe Bienenjüdjtcr, roie £abant, Bcrtranb u.

ü. a. beute mit gan* anbem beuten imferu als 511 Beginn ihrer ^mfer*

laufbafm. Unb nicht nur bei (Einzelnen, fonbern in rociten «reifen, in

ganzen ^.'änbern geigen fid) älmlidje ^anblungcn. isMr baben j. 8. in ber

2ebroeij mit bem „ocntfdicu 3nftem" begonnen unb finb nacbbcf 511 einem

anbern, tbatfäd)lid) beffern 3nftem, bem Scbroci^erfaften, übergegangen;

ftraufrcidi unb Xcittfdilaub aber flehen mitten in einem ^nftciurocdifcl brin.
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@« haben alfo ntc^t ade ber otelen, nach unb nach aufgetauchten

Seuteformen ben gcftellten ?lnforberungen genügt unb fiel) $u behaupten

vermocht. SÖirflid) bewährt haben fid) nur biejenigen 3witeme,

meldte einerfett« ber 9?atur be« Sien« unb anberfeit« ben

^werfen be«3ntfer« am beften entfpvec^en. Die Statur be« Sien«

verlangt nun, baß bie Seute

1) genügenben Sdm& gewähre oor ben Unbilben ber Witterung;

2) eine au«reichenbe Ventilation geftatte;

3) eine ungehemmte Srut- unb Solf«entwicfTung unb

4) genügenb fflaum für bie 'iMuffpeicherung be« £wnig« gewähre.

Der evften ftorberung t)at man von Anfang an am beften genügt,

babei aber au« IrRücfficht auf bic &*armhaltigfeit in ben J^orberungen be*

treffenb Dicfwanbigfcit weit über« Q\c\ lunau«gefchoffen.

Dem ^weiten, für bie ®cfunbheit be« Sien« fo -wichtigen fünfte ift

erft in neuerer 3eit bie gebührenbe Seachtung geworben unb man »erlangt

heute im ®egenfafc ^u früher mit ?)iec^t ,
baß bie Sienen in troefenem

fRaume übertuintern, baß kläffe unb f^euc^tigfeit oon ihnen fern gehalten

werben füllen ; babei aber fein 3ug ftattfinbe.

Den in Quillt X unb 4 aufgehellten $orberungen entfprechen auch

heute noch t>crhältni«mäßig nur wenige Spfteme. Daß ftarfe Hölter oon

guter Waffe bie ©runblage unb Sorbebingung jebe« mirflich rationellen,

lohnenben Setriebe« finb, barin ift man in ^mferfreifen nachgerabe einig

geworben. Solche Sölfer aber oerlangen oiel N
J$lafc, alfo eine große 3Bob*

nuug: tyn nur fann ein Volt fich oollftänbig entwitfeln unb bier nur

finbet e« ben nötigen Staunt für bie fluffpeicherung be« ftonig«. Die

fchon ermähnten Züchter Dabant, Seitranb unb Rimberte anberer habm

mit fleinen Wohnungen angefangen unb finb ipäter großen übergegangen,

weil biefe ihnen beffere 9cefultate lieferten. @« hat lange gebauert, bi«

bie (Sinficht, baß große Seilten nottoenbig feien, allgemein Sßta^ gegriffen

hat; hentc aber ift biefe ftorberung ba« l'ofungöwort faft aller fortfehritt*

Uelsen $mUv geworben.

(Hroße Wohnungen enthalten felbftuerftä'nblich aud) große ^aben unb

große ^abenf lachen finb mit eine ©r unbbebtngung einer

raj'chen unb rechtzeitigen ©nttoirf lung. fliehte SBabcn aber hemmen

bic Srut= unb Sotteentmitflung. Da« ift befannt, fonft hätte man nicht

oor fahren ~ oiel tr>iiu e« fogar hente noch — Heine Mihmdicii («uf«

faurähmehen) benufct, um bic Srutenttoicflung ein$ufchrättfen, inbent man

biefelben im 3chmei$erftocfc je brei ftatt eine« ©an^rabinen«, gewöhnlich

hinter ber jedtfteu Ü?abe in ben Srutraunt häng^- Die Königin gelje

nidjt gern über .froljj, fagte man, bie X^atfadje erflärenb, mährenb toohl

Digitized by Google



20

bte richtige Erftärung bie ift, baß aud) im Jöienen^au^^alt tute im

menjrf)ltd)en eine Arbeit um |o rafdjer fortf freitet, je weniger

§inberniffe ihr in ben SBeg gelegt werben, je f cltener fie

unterbrochen werben muß.

Tiefe ftnfdjauung wirb aud) burdj bie Erfahrungen foldjer beftätigt,

welche bezügliche öerglcicfjenbe Verfuge angeftellt haben. Söeim Umänbcrn

be3 Sd)mei$erfaften8 in einen Sölätterfaften j. V. ^at fiefj gezeigt, baß

bie auf ad)t ©rutwaben oon ea. 13 dnr ftiäifye fifeenben Völfer in ihrer

Entwicflung bie auf Sdjwei$erwaben ft^enben weit überholten.

©ewiß war ber Übergang m»n ber faum 3 7* dm' uteffenben beut«

fc^en Rormalwabe 3U ber 9,3 dm 3
meffeuben Sdjwei$erwabe ein großer

unb bebeutungSüoller ftortfcfjritt; benn entfpredjenb ber Vergrößerung ber

©rutwabe erfolgte auch eine Vergrößerung be$ Rauminhaltes ber Lienen*

Wohnung oon ca. 55 1 auf 00 1 (Vrut* unb .^onigraum jufammen). $n

ftranfreid) hat ber f. $ maßgebenbe berühmte Vtenenjüdjter Solin feinen

ca. 20 1 I)altetiben beuten eine weite Verbreitung t>erfd)afft. $>eute wirb

bafelbft für bie Vrutwaben allein ein Raum oon 50—GO 1 als sJcorm

bezeichnet, wä'hrenb bie 3öabe 10— 12 dm 1 groß fein foll. £>anb in :panb

mit biefer Vergrößerung ber Vettten ging auch eine Vergrößerung be$

Ertrage«. 55er befannte franzöfifdje $mfer Freie Jules behauptet,

berfelbe ^abe fid) feit Einführung ber großen Veuten oerzehnfacht unb fei

oott 5 kp bei (Solin auf 50 kg beim heutigen Vetriebe gefteigert worben.

Über feine großen Vettten fagt er: „Die $bec ^ner Vergrößerung

ber Veuten tyat fich bei allen unparteiifchett sDfeiftent Valm gebrochen, bie

nid)t, wie Dabant fagt, ihr «\>int mit offenbaren Irrtümern üollgepfropft

haben. Von ben ^ablreirben Vefuchcrn, bie unfere Veuten fehen wollen,

fantt feiner umhin , fie 51t bewunbern. V\e ^ntereffierteu fliegen ben

($runb in unfern Trad)toerbältniffen, ober fie tfmn wenigftenä io. Sie

fönnen fich beruhigen. Sie mögen boer) unfere Vcutc oerfud)en, nnb fie

werben erfahren, woran fie fich 31t halten haben, $m erfteit $abre werben

fie am Erfolge zweifeln fönnen; bie fleine Veute wirb früher ooll fein

als bie große. Jiein Zweifel, baß eine .£>anb ooll ttohlen beffer brennt

als ein Scheffel; aber welcher Unterfdneb in ber tarnte für ben, bor zu

warten oerfteht."

3»n Dcutfrfjlanb, ber $wd)burg für fleiuc Vieneuwormungen, hat Wer«

ftung mit ftürmenber .panb bie Stellungen feiner am Vllten Ijangenben

Wegner nacheiuanber genommen unb taufenbc uon beutfct)cn 3 infern (eiften

ihm .peerfolge nidit nur auf beut (Gebiete feiner Theorien, fonbern auch

auf beut ber ^raris, in ber ebenfalls eine befceutenb größere &labe >ur

Vcrweubung gelangt, unb mein* als alles anbere finb es ficberlidt bie
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fnebei erhielten ©rfolge, finb eS bie größern Erträge, weldie

Od cvftun g immer neue ^reunbe gewinnen.

©elbftoerftänblidj tft überall ba, wo man in ^Beuten mit großen

93rutwabeu unb 93ruträumen imfert , aud) SSorforgc getroffen , baß bie

otevte ftorberung erfüttt werbe unb fylafy für ben Jponig oortjanben fei.

Die (£rfafyrung f>at nun gezeigt, baß eS für ben betrieb nidjt gleichgültig

ift, wo ber föonig betoniert wirb, ob über ober hinter bem ©rutraum,

baß oielmeljr bie <5tänberbeuten — mit befonbern Äuffäfcen überm üörut*

raunte — beffere töefultate liefern (womit aber itid)t für alle f^ätte behauptet

wirb, baß in bemfelben überhaupt mebr ."ponig eingetragen werbe) als bie

ßagerftöcfe. Unb bei ben Stänben ift man nadjgerabe $u ber Überzeugung

gelangt, baß in bie Wuffäfce audj größere ©aben gehören, unb man oer*

Wenbet faft burdjweg ftatt ber fleinen Drittels* bie gvößern .^albra^men.

Äudj ba gilt, was über bie Sörutwaben gefagt Worben, baß ber Söicu

in fleinen Siäljmdjen nid>t gerne arbeitet, baß er größere ft'ä'djcn

toeit borjie^t. Den beften SBemeiS liefern bie fog. „SeftionS", bie be-

fanntlidj uiel weniger gern gefüllt werben als bie Sluffafcwaben unb bie

bafyer aud) 511 einem t>erf>ältniSmäßtg Ijoljen greife oerfauft werben müffen,

wenn ber $mfer auf feine SRedmung fommen foll. Daß größere Sluffalj*

rä'Qmcfyen sugleid) eine ruef entließe SBetr iebSoereinf ad) ung bebeuten,

fei nur nebenbei erwähnt. Sluf eines aber fei aufmerffam gemalt: @roj?e

©oljnungen ftellen größere ^nforberungen fomofyl an ben Söicn als an

ben 93ienen5Üdjter.

@in auS einer Keinen in eine große Söofynung oerfe^ter $ien wirb

in ben feltenften fällen bie .poffnung beS ^mfers, 0fl6 cr oen haften

befefee, im erften $afyre fd^on erfüllen; eS wirb oielmefyr, wie ßapenS

nadjgemiefcn r)at, $ a^re brausen, bis er fidj ben neuen ^er^ältniffen

angepaßt bat, unb er Wirb biefeS $iel nur bann erreichen, wenn er „^Raffe"

Ijat. @in bloßer Lienen lj alter wirb bat)er aua^ mit großen beuten feine

alljugvoßen Sprünge mad)en; eS bebarf eben eines SöienenaüdjterS, ber

rafd) unb energifd) eingreift, wo es not tlmt, burdj richtige $udjt unb

Pflege, buref) ?luSmerpng geringer unb burd) ?iad^ud)t guter, leiftungS*

fähiger Hölter, ^gortfefcunß folgt.)
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JU* ben tätigen ^enjeu.

«unt«3 Hertel »on $fr. »H^ael in «rufto.

n bcv bieSjährigen 3nrfertanbSg?meinbe im trauten Appenzeller*

lanb fyätte ich auch mehr als gerne teilgenommen. $roei

magere #onigiahre, bie große Entfernung unb anberraeitige

Abhaltungen ließen mid) nicht ba^u fommen. Unfere Rettung

teilt uns zwar in oerbanfenSroert ausführlicher SBeife baS Sßrotofoll

ber Berhanblungen mit. £>aSfelbe fann aber ben Metz ber münblid)en

9iebe unb Wegenrebe nie ganz eiferen.

3u bem guten (Belingen ber wenigen Berfammlungen ber fcfjweiz.

^mfer, benen ich beiwohnen tonnte (3üricf), 2 Üuzern, Sern) mirften 2£if«

fenfdjaft unb «ißrariS, (Srnft unb ©emütlichfeit, bie mufterhafte Vereins*

leitung unb baS Wohlwollen ber Orts« unb ÄantonSbehörben in fo har»

monifcher ©eife mit, baß es mich nidjt wenig nmrmt, wenn ich fo manches

$ahr nur fo oon ber %tme zufchauen muß. Xer Anfang beS neuen

^ahrhunberts wirb übrigens auch ben entfernten (Srbenwinfel, ben ich be*

wofme, mit ben mobernen BerfchrSmitteln beglüefen unb fo baS {Reifen

beschleunigen unb billiger machen.

Sinb erft bie mtchtigften Tfyäkv uufercS auSgebebnten ÄantonS mit

bem mobernen SerfehrSmitteln oerfehen, fo bürfte auch ber günftige ÜD?o»

ment gefommen fein, bie ©eneralocrfammlung ber fchweiz- ^mfer einmal

in unfere Serge zu »erlegen. SSMe fehr freue ich mich barauf. $enn ich

oerfpreche mir baoon einen fluffchmung ber Art oon Bienenzucht, bie ich

nun fchon feit 23 fahren ausschließlich treibe unb bie ich \§on lieber -

hott allen benen empfohlen fyafa, benen bie Bienenzucht nicht nur |um

3eitoertreib bient, fonberu bie bamit auch etwas oerbienen wollen.

öS ift baS bie sJBanberbienen$ucht. Als @r werbSjweig bleibt bie

Bienenzucht eine Lotterie in allen ben ©egenben, wo eine län*

gere Jracfjtzeit nur auSnabmSmeifc eintritt, wo in ber Siegel

bie Xracht beS ganzen ^aljreS fi<$ a,t f wenige lochen ober

gar Xage befchränft. .frier freffen bie uielen mageren Stühe bie we<

nigeu fetten auf ohne fetter $u werben b. h- bie oielen ^ycliljahre rebu*

gieren ben SRufeen ber Bienenzucht auf Sftufl unb barunter.

£aS Wanbern aus einer (Megenb in bie anbere, aus ber tiefe in bie

.>>öhe unb aus ber fröric in bie Xiefe oerlä'ngert bie Tracrjt;,eit unb vergrößert

bie
v

ü?ahrfcheinlichfeit einer lohnenben (Srntc. 3cit ich ^auberbieucnzudU

betreibe, ift es mir nod) nie paffiert, baß bie Bienen nicht menigflens fo

tnel gefaminelt hätten, als fie felbft $u ihrer (Erhaltung nötig baben. SBie
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oft bort man aber oon ©egenben, in beneu Lienen mitten im Sommer

verhungern ober wenigften« im £>erbft gefüttert werben müffrn um burdj

ben hinter ju fommen!

Senn ba« aber trofc aller frortfehritte in Ztyorie unb *PrariS ber

Bienenzucht ber ftall ift, trofc üflobilfaften, trofc ."ponigi'djleubcr, trofc ber

fünftlicben Saben :e.» fo werben mir baran erinnert, baß bie .perrfdmft

be« SWenfdjen über bie Watur ihre ©renken bat. Sir fönnen Sinb unb

Setter nicht gebieten, bie Bilbung be« ^eftar« in ben ©turnen f>ängt

nicht oon un« ab, mir muffen bie ftlora nehmen, mie fie ift, ber einzelne

Bienenzüchter fann fie nicht wefentlicb änbem.

Sohl aber fönnen mir un« ben Umftanb ju 9?ufcen machen, ba§ in

unferen £f)ä'lern unb Bergen je nach ber tieferen ober leeren Sage bie

ftlora fid) ftufenweife entwicfelt. Sährenb in ben unlerften Xt|älern bie

Senfe fdjon Gnbe sJtfai ihre Arbeit beginnt, fangen bie Siefen in ber

."Oöfye oon 1000 m über sJJteer erft zu blühen an unb bei 1400 in unb bar*

über flehen fie erft im 3uni unb 3uli in voller bracht ba. £er ftlug*

frei« unferer Biene geht nid)t meit über 3—4 km. gilt alfo ber

$)onigtvad)t burd) transportieren ber Lienen nachzugehen, mie ber .pirte

feiner <perbe nomabifierenb frifdje Seibe verfdjafft. $n unferen $od)»

tljälern, wo bie Bienenzucht gar nicht ober nur fchr fpärlia} oertreten ift,

oerbunftet iährlich eine große Sttenge beö föftlichften Wcftar«, ohne ben

tJRcnföen zu nüfcen. ^n mehreren flrtifeln im „freien Rätter" la« id>

neulich bie guten Oiarfa^lä'ge, bie Dr. Xranier in Bafel unfern ftotel« gibt,

bie in ihrem ^ntereffe eine weitere (Entwicflung be« Ofrcwoeuverfehr« er*

ftreben. Unter aitberem fagt er auch: „@$ ift eine Staube, wenn bünb*

nerifche .^otelier« ihren ©äften 3ucferf9rup vulgo Safellwnig ftatt be«

föft liehen eckten bünbnerif djen Bienenhonig« aufwarten, heften

£)anf £err ÜDoftor für if)re uneigennüfeige Empfehlung be« Bünbner

£wnig«, nehmen fie e« mir aber nidjt übet, wenn id) bewerfe, ba§ bie

bünbnerifaje Bienenzucht noch gar itic^t im ftalle wäre, alte unfere £otel«

alljährlich mit echtem bünbnerifa^en Bienenhonig zu Oerforgen, benn außer

ben $wtel« finb and) Diele Emilien im Danton unb außer bemfelben, bie

ben Bünber .ftonig zu fchä&en miffen. $ch felbft habe erft in biefen Sagen

ie eine Senkung feinften .£>onig« nach flleranbrien unb ftairo gefchieft.

sJiadj meiner Erfahrung ^at c« bei einiger Wegfamfeit noch ie^tt feine

Schwierigfeit, ben Bünbner .ftonig abzufegen, obgleich nur bie wenigften

.ftotel« echten Bienenhonig feroieren. $m Danton ©raubünben follte bie

Bienenzucht nod) um ein Bebeutenbcö auSgebebnt werben, $n febr guten

Sagen gibt e« oft feine ober nur febr wenige Bienen. Sie wenige Pfarrer

unb l'cprcr gibt eö heutzutage bie Bienensucht treiben unb bodt) wäre ba«
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gerabe für fie ein 3meig ber Sanbroirtfd)aft, ber iljnen oiel Vergnügen

madjen unb audj ^ufcen bringen fönnte. ^rn^er flagte man über baS

Verbauern ber Pfarrer auf bera Sanbe, benn wenn fie leben »Otiten,

mußten unfere meiften Pfarrer bie ^farrgüter felbft bearbeiten ^efet

fann man efoer bon einen 55 er fyerren ber Pfarrer unb Sedier reben.

(Sie gelten in Ideologie, ^ßabagogif unb ^InlofopfHe, s}3l)ilologie fo ganz

auf, baß bie meiften fein ^ntereffe unb feine geit meljr übrig traben für

bie l'anbmirtfdjaft. Sie baben feinen ©fyrgeiz zu jeigen, baß ber <55 e
i
ft

aud) in ber £anbmi rtfdjaft ber roljen Straft meit überlegen ift.

$eber öanbpfarrer follte fdjon um feines 3lmteS mitten ^ntereffe unb *Ber=

ftänbniS geigen für lanbmirtfdjaftlidje fragen unb unfere fieljrer mürbe

id) im ftrüljling unb Sommer lieber Ijinter bem Pfluge 00er au f
oer

Si^iefe ober beim Söienenftanb ober im Dbft*, ®emüfe* unb 33aumgarten

bcfd)äftigt feljen als in ben Rotels als Sefretaire, Portiers ober Seltner.

IMS 9lnfe§en ber Pfarrer unb 2eljrer mürbe feineSmegS abnehmen, fon-

bern efyer zunehmen, menn fie im f^aüc mären, burefy ifyrenfliat unb ib.r

53eifpiel jum ftortfdjritte ber iianbmirtfdjaft etmaS beizutragen. Qebem

(Sinfidjtigen leuchtet eS ein, baß unfere europäifdje Söobenfultur nur bann

mit ber amerifaniföen unb auftragen fonfurriereu fann, menn fie auf

gleid) großem ftelbe meljr z" probujieren im ftanbe ift, als jene, ^n*

tenfioe SBobenfultur muß unfere Sofung fein! 2öie meit finb mir in

öünben noefy baoon entfernt, mo bic £anbmirtfd)aft üielfadj nur nadj alter

Später Söeife fdjlenbertanmä'ßig getrieben mirb. SSenn eS aber abfolut

nötig ift, baß bie erprobten fielen ober Wgrifulturdjemie unb anberer Sßif

fenfdjaften audj in ber !^anbmirtfd)aft enblid) jur $errfd>aft gelangen,

follten nidjt Pfarrer unb Se^rer unb überhaupt bie @ebilbeten eS als

eine ^flidjt erfefycn, itjr 9flöglid}fteS baju beizutragen?

aber mo gerate idj Inn? Siefen mir mieber jur SBienen^udjt ju

rücf, bie im Steinen fo fd)ön zeigt, mag bie &Mffenftf)aft im Stonbe mit

ber $ra$iS für »nber fdjafft. (gortfefcunfl folgt.)

Ter Wobember.

Tie Ijobeu lempraturen fcnn^cidinetcn ben milben 3iot>ember, ber

unterm Regime tiorberrfcbenber ^übmeftminbe zwar öfters Wieberfdrtäge

braute, aber aud) fonniger, freunblidier Tage in größerer ß«-1^, als man
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firf}$ Dom 3?ebelmonat uerfpricfyt. t"ie erften Sc^nccflocfcii tankten am

Üßartindtag bi« in« tVIac^lanb ^inau«, bod) blieb bev tjerbffli^c ©()avoftcr

getua^rt big gegen 9)ionat*fd)lu&, ba enbli^ ber erfte 9ieif bie Zäunte

fa^l fteöte.

s-ö}ieberum finb eö bie Stationen auf oercinjeltcn oorgefdjobenen

fetyen beö ftlarfjfanbeS, - 3Ken^berg unb ^Sliöberg — tuo ber ^roft

ficr) früher unb nachhaltiger einstellte, a\$ auf ben oiel höheren Stationen

im (Gebirge.
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?lud) lurbentfial behauptet feine befanutc Slueuafmteftellima,, inbem e$

mit — 10 itnb —U° in ber 2. unb 3. Defabe alle Stationen hinter fid)

läftt. Tie näct»tlicf)cn Temperaturen liefen alle unter 0. &*er jebocfi be$*

fmlb malmte, bahnten fd)litten bie Hungens fdmn, ber irrt ftdi. ftrau

Äeller oerabfdnebet firf) Dorn dtaoember mit ben Sotten: „öS mar ein

ausnernuenb milber ÜJfonat!" Tie (Srflärung fuefür liegt in ben 0,0113

normalen 0W i 1 1 a gg temperaturen.

(£inc cbenfo feltfamc Sonberftellung nimmt bie Station Cberborf

ein, mo bie letzte Tefabe bie märmfte gemefen, märjrenb fonft allgemein

bie Temperatur oon Tefabe ^u Tefabe tiefer fanf.

Der 16. Oiooember mar ber ?lbfd)ieb?tag, ber — bie $ö$cn au$*

genommen bie itfölfer sunt legten frörjlicfjen Zeigen rnnauSlotfte. So*

gar nod) ."oösdjen lanbeten an jenem Tage in SBtfloltmgen unb 93iel.

51 r am er.

Cynb bie Lienen roo^l geborgen,

^v §at ber 3mfer »oenig Sorgen;

Si|jt oergnügt im trauten .fteime,

?obenb fid) am .^onigfeime.

©üa)er lefeu über Siiimen«

Die iljn frof) unb tyeiter ftimmen,

9Utym$en fcfjneiben, Äaften bauen,

fteine .'ponigtueiue brauen,

Tiefe grüublidj abprobieren,

SBabeuoorrat reoibieren,

.ftörbc flehten, Söaben gießen,

So Diel Virbett maajt oerflicfeen,

©erni eS braufjen friert unb idmeit,

Unoerfe^enfi bie SBintetityeit.
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<Sie rufyen nun wieber bie tiurtigen £an$enfned)te unb ruoljt ilmen,

wenn ifjre 5öinterrube eine redjt ungeftörte ift, benn fjieoon Ijängt ja ein

gut £eil ber glücfli(f/en Überwinterung ab.

öS lolmt fid) baljer wofyl, a(l' ber Momente 511 gebenfen, bie mög«

licrjermcife im hinter einen ftörenbcn Sinfluß geltenb matten fönnten.

$er erfahrene 93ienen$üd>ter weiß, baß biefe fcf/äbigenben ^aftoren liegen

fönnen im £*olfe fefber, in ber Qualität unb ^ßlajierung ber Vorräte, in

ber 33efd>a ffcnljeit ber SBofmung, in ben (Sigentümlidjfeiten be£ (StanborteS

be$ betreffenben Sienenfyaufeä, in ben sIöitterung$einpffen , in »erfdjie»

benen Söienenfeinben unb in ber ^erfon be$ $mferS felber.

Ära fdjlimmften ift ein $*olf baran, wenn ed über SSMnter feine

Königin vertiert, meifellod wirb. $öir erfennen bie Stfeifellofigfeit melleiä%

inbem wir bie tote Königin auf bem unterlegten Karton beadjten. $)a8

ift aber nidjt allzuoft ber Qrafl. £a$ einigermaßen geübte Df>r erfennt

an ber immer mä'Ijrenbeu Unruhe ben argen 3uftanb De^ Golfes. $e

früher er begonnen unb je langer er anbauert, um fo fieberer ge^en fämt«

Hd}e Vorräte unb enblicfy aud) ba£ Söolf felber ein. ©ntbeefen wir alfo

jur 3eit erften ÄusflngeS eine weifellofe Kolonie, fo oerpaffc man ja

ben founigen £ag nidjt unb Dereinige fie fofort mit einem 9?ad)barn.

@S ift befannt, baß eine fefjr lang anbauernbe £Binterd$eit fann Oer*

fyängniSüoll werben ben Golfern, bie auf reinem $öalb« ober total fan

biertem ^rü^ltng^^onig fifcen. 3»n beiben fällen ift es ber ÜWangel an

SBaffer, ber baä SPoIf beunruhigt ÜWan erfennt ben ßuftanb an ben

3utferfriftallen, bie in ^iemlicljer 9ln$af)l fid) in bem (Memülle auf bem

Starton finben. (Eine ^lafrfje lauwarme« ^onigwaffer am Äbenb be§

3rlugtage3 gereift, lulft bem Übel grünblid? ab. ©enügt bie Temperatur

nidjt $um ÄuSflug, bann muß bie Xränfeflafd)e möglidnt nalje bein ©interfity

beö ©ienö aufgefegt werben, auf 5U große (Entfernung bleibt fie unbeadjtet.

$mmerlnn fyüte fidj ber Anfänger in folgen ©acf>en be$ ©uten ju

oiel 3U tljun, leidet wirb lueburd} bie Anregung $u verfrühtem unb naä>

teiligem Sörutanfafce gegeben.

$n eine fdjlimme Sage fommt ferner ein 33olf, ba$ bei anbaltenb

ftrenger Winterszeit feinen Proviant auf 311 vielen SBaben jerftreut hat.

$>ie ring« herein bringenbe &älte bannt csf an bie »aar ißabengaffen,

in benen e8 nur nad) aufwärts} rüden fann. $ft e3 oben angefommen,

bann hilft einjig eine fürforglid) aufgelegte Portion &anbi£ aud fdjlimmer

^ar/rungSverlegenhcit. — ©ä^renb in winbiger ®egenb unb bei mangels

hafter (Sinhüllung ber 3u fltuf t manche tüchtige Arbeiter gum Opfer fallen,

fönnen in ben nebligen Ifyälern ^euc^tigfeit unb Langel an l'uft bebeu*

tenben Schaben oerinfamen
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2Jfit SRecht fud)t man bftt winterlichen »Sonnenfdjein abzuhalten

burch Sluffippen bcr ftlugflappen, Verhängen ber Strohmatten ic. 9?eigt

aber einmal bad i^ermometer auf mehr als 10° C. unb ift bie fluSftdjt

auf einen ftlugtag fo 5iemlich ftdjer, bann habere man bie Hölter, bie

ausfliegen wollen, ja nicht hieran. ©etjen auch einige alterSfchroache Lienen

auf bem Schnee jugrunbe, fo t)at bafür bie ganje Äolonie bie SBohlthat

beS ?lu*fluge« genoffen, fid) grünblich gereinigt unb ben Äaften oentiliert.

Unb ift roieber winterliche tftuhe eingeteert, bann achte man aud)

auf bie Keinen StÖrenfriebe fchtimmfter 9lrt, auf bie Üttäufe unb fudje

fie mit ©ift unb Ratten unfehäblich 5U machen. ©0 fie unbeachtet ihr

Söefen treiben, ba finb lob unb SJerbcrbcn bie fiebern folgen.

«uch manche 93ögel werben gefährlich. ©enu ihr Xifch fo fpärlich

gebeeft ift, bann nahen fie erft fdjüchtern, ^aben fie aber ben ausgiebigen

Ofutterherb erft einmal fennen gelernt, bann werben fie immer breifter.

Vluch ber ^mfer fann burch unachtfameS herumlaufen im ^ienenhaufe

Unruhe ftiften. ©S ift ihm fehr ju raten, unniifec Weugierbe etwas $u

bänbigen. ^m ©inter bethätige er feinen ©ifer lieber im fertigen oon

Äörben, haften unb Gahmen, unb im Sefen oou $ienenfdriften, benn:

$or allem ftubteret Zfyeoxic,

Sonft werbet ihr tüdjtige hinter nie! j». ® öibi.

^[@@@@
|

Ijfcaftiiffor ^atyUx.
(0 '^^(E^

3

fragen unb fcnttoortcit.

1. grage: Sifcen bie öienen im 2Binter nur in ben öaffen jwifa)en ben iüaben

ober fteden fold/e audj in ben &tütn't

Hntmort: Dr. fcjierjon behauptet, bafj im SBtnter Lienen bic^t in ben 3e0en

jiecten unb unfere ÜJeobadjtungen ftimmen überein. 3m iUorminter 99 Ratten

mir ein Settion« be* flöniginju^tfaften* nodj mit einem ftarfen itöltlein beferjt.

SBir tonnten e* o^ne iebe Störung auäjieben unb fonftatierten mieber&olt am

füllen SHorgen, bafj bie meiften gellen innert bem Änauel mit Lienen befefct

waren. SSenn bie leeren 3*Uen ntdjt autfj befefct mürben, fönntc ein ftarfe*

$oIt im äöinter audj fnum auf fo engem fflaum fia) juiammenbrängen.

2. frrage. i'efcte fßotfje f^enfte mir ein auemanbernber 9lacb,bar ein Äorboolf,

ba* offenbar ju menig Vorrat b.at. Hann man t$ i<$t noefc, füttern?

31 utm ort. bitten im SBJinter Püjftg gu füttern ift ein gewagte* Unterfangen,

ba* meift mit bem Jluin be* ^olfed enbet, fie müffen bemielhen in'* Spunblod)

eine «njaQI «roden .«anbisjueter einlegen ober fie fägen bie Spute eine« Surfer»

bute* (jirfa 6— cm tief) ab, fletten ba* 6tütl in ba* Si'unMocb, unb berfen
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gut ju mit lüd/ern. fBenn bie Vorräte in bcn 3ellen bis in'* öaupt be*

©tode* aufgeje&rt ftnb, lagert fid) ba* Soll unter bem aufgelegten $uder unb

fängt an twn biefem ju je^ren unb erlebt ben grübjing bei befter ©efunb^eit,

wenn e* nie geftöit wirb. «. ©aibi.

3. frrage. Sediert bie Königin beim Steden aud> ben ©tadjel?

Antwort: 2>a bie Königin feb.r feiten ftidjt unb bjebei ni$t fo beftig brein fä^tt

wie bie Arbeitsbienen, fo fttd)t fie nta)t fo tief unb tann ben ©ladjel Wölfl ftet*

wieber jurüdjiefyen. Die SOiHberbafen am ©tad)el ber Äöntgtn ftnb jubem nic^t

fo lang unb fd)arf wie bei ben Arbeitsbienen. @&ibi.

4. frrage. SBie fann man bie mit Äitt^arj ($ropoli*) befa)mu$ten öänbe reinigen?

Antwort: 2>ie §änbe »erben eingefeift unb bie frieden mit »imSftein abgerieben

ober eS wirb ein Äaffeelöffel üoll ©eifengeift in bie b,o^le £anb gegoffen, tüa)tig

eingerieben unb mit 2ttaffer nad?gewafd)en. «. ööibi.

5. frrage. $d) wüufd)e Jtiffen ju machen in meine Sd/weijerlaften; wie grofe

müffen biefelben gemacht werben, bafi fte hinten unb oben gut paffen?

Antwort: 3Ran mad)t fte fo breit, baj} fie an ben beiben Jtaftenmfinben gut

anliegen, alfo ftarf SO cm. S)ie Sänge berfelben beträgt gut bie $öbe unb

Siefe be* »rutraume*. «. oaibt

6. grage. ©inb §onigra^men mit ÜJro^nenjellen in ber grübia^r*trad)t bei

AnWenbung bei Abfperrgitter* auä) oerwenbbar?

Antwort: ©ie ftnb im §ontgraum Wirdia) nur bei AnWenbung be* Abfperr»

gitter* »erwenbbar. $at aber ba* betreffenbe $olt nidjt im SJrutraum aud>

eine orbentlia)e Anjabl 2)ro^nenjeIIen jur Verfügung, fo werben fiele

ber 3fUcn im |>onigraum nid) t mit §ontg gefUQt, fie werben für bie Königin

jur Ablage von 3)ro^neu<@iern leer erhalten unb wenn fie aud) ntd)t imftanbe

ift bjngufommen. (§* geigt fid) aud; tyiexin red)t beutlid), Wer im $ienentyau*<

balt bie #errfd)aft füb,rt, nid)t bie Jtögigtn, fonbern ba* SBolf. w. <«* e [ t i.

7. frrage. Ser liefert frluglod)fd)ieber, beren ©eiteufd)ieber auf 7 mm $öb,e um»

gerollt ftnb, bafj ber obere ©a)ieber aufrubt, nia)t herunterfallen tann?

Antwort: öeim näa)ften Spengler ein TOufter anfertigen, bann wirb ba4 9tac>

maä)en jebem möglid) fein. «öifct.

8. grage. SBer liefert £onigfa)leubern mit ©eitentrieb?

9. grage. 3ft bie $efd)ränfung be* »ruffafce* burd) Abfperrgitter überhaupt

ratfam unb nüfclid), eoentuell auf weld)e 3ab.l ©d/wetjerwaben barf ba« SJrut«

neft bejd/ränft werben, wenn biefelbc innen 9'/» dm* mifjtV

10. fr rage, «ewäbrt fia) bie ®ntbedtung*gabel 9lietfa)e, ift fte praftifd), unb

bem Abbedlungömeffer öorjujteljen? k.

Antwort auf frrage 51. $üie fann man bie Sträulibrut*Ma ^nte im

$anbanttaften »ermenben?
©ebenere* gibt e* auf ber Stielt niait* für ben 3mler«mann al« einige ein«

beutige tUenen^äuedjen üor bem ftattlid)en ötfnenbauö, bie jn?ijd)en ben ityreu

miben unb Spalierbäuinen ^erporguden unb t>on benen gegen ©onnen^i^e unb

©tutm gefcb,üVt werben. 3)a« jeigt und etnigetmaf;en tai 5öilb Seite .'5;iö

ber Kummer 11. SSJie bie 31b,amen be* 53abants$UbeititaftenS im 2)abanifaften

»erwenbet werben fönnen jeißt und nacb.fteb^cnbe«. Sie Stabmen werben nifbt

eingebängt, fonbern t»on oben eingeftellt, benu baju wären bie üblid)en Jlbftanb'

ftiften ju fd)wad>. Xaiu ntufj an J>or-- unb 5lüdwanb eine 2 cm t}o\)C Veifte

befeftigt Werben, auf bereu Dberjeitc Abftanbftreifcn aufgenagelt ftnb. £cr Haften
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mit boppelter Sor» unb ^iüdWanb bat bte gleiten innern Dimenftonen, tvie bte

©d)ublaben 450 ^465 mm unb eine §ot)e öon 338 mm. DaS gluglocfc. Wirb

toon unten 24,<1 cm in bie 33orberWanb unb Jraglifte eingejagt. Da* öoben«

brett märe ba$ gleite wie bei Dadant moditice. Die «bftanbftiften bienen baju

ben «bftanb oben ju regulieren. Daju befeftigt man einen ftarfen ©ledjftretfeu

an $or« unb Küdwanb wie in ben ©djublaben; aber e* finb bie Sbftanbftreifen

mdjt bie gleiten. 5Han feilt mit einer fteile »on 35 mm ju 35 mm eine tieine

Wifce, bte ben • •

»bftanbftift . Slbftaabftreifeu

jeber Stamme

aufnimmt. Diefer Streifen wirb genau fo befeftigt, bafe von Dberlante ber

Xraglifte WS Obertante Slbftanbftreifen 29,5 cm ift.

©o fonftruiett tann man blättern wie beim Dabant. <S$ wäre aber ju

empfehlen, etwa« ftarfere tlbftaubftiften ju oerwenben. 2luffä$e ftnb gleid) wie

bie ©djublaben, nur ot)ne ®etetje»erlängerung. »1$ Dede bed Dedbrette* bient

ba* be* Dabant»@träulifaften o&ne £anbgriff unb alö ©djieb ift aud} baSfelbe

be* ©träulifaften« ju oerwenben. Das Dad? ift baä gleidje wie beim Dabant.

$äni, Cber»il'»flren.

3

MUvatnx.
^u v— nrz

©inb bie ttienen JRcflctmafrfiintn? öon

£.oon öuttel«9teepen, im «erlag

öon »rtbur ÜJeorgi, Seipjig ä l 9H. 20.

Cinlettenb ertlärt ber Serfaffer, bie

Seranlaffung ju biefer ^ublitation fei bie

(in 9lr. 11 u. 12 legten ^a^rgangö ber

flauen befpro^ene) ©djrift oon Ä. $ e 1
t)

e,

laut weldjer bie «tenen nidjt fät)ig fein

follen, fidj ju orientieren, ©rfal)ruugen

ju fammeln unb it)r Jljun unb 2affen ben

Umftänben jwedmäfjig anjupaffen. Die

Seweiefüb,rung gliebert ftcb, in 3 .§aupt«

abfd;nitte: Der 5ieftgerua>, bae 3)1 it«

teilung*oermpgen,ba*Drtegebädjt»

nU. Der «erfaffer b,at e* niä)t nötig,

gleid} SJettye unb anbern /Jlaturforfd;ern'(!)

burd) tüufllicfye i?erfucb,e bie SBienc auf

bie tyrobe ju ftellen — er fdjöpft auö

feiner reiben ^mferpragie. Die leben«.-

frif($en3HoineHtaufnat)menoont<orgängen,

in benen fieb. ba« Seelenleben ber öieue

getreu miberfpiegelt, lefen ftcb fo feffelnb,

fo überjeugeub unb leidjtoerftanbltdj aud>

bem l'aien. &ud> Wer ber tbeovctijcfyen

Ö

Jrage über bie Anteiligen) ber öiene fein

Sntereffe entgegenbringt, mufj ben praf«

tilgen SBert biefer pfycfcologtfd)en e^ur«

fton anerfennen.

$n ber ©chlufjbetradjtung fpridjt fidj ber

Skrfaffer im ©egenfa$ ju %. itiettje babin

au«: „Die öiene läßt towobj bei ber

Orientierung al$ aueb, bei anbern

Iljätigteiten bie Mnjeidjen eineö jum Xeil

vortrefflichen @ebäa)tuiffed erfennen.

hieben ber gar ben befiel fie aueb, eine

formen Wahrnehmung unb entfaltet

ein rcidjeS 3)i it t eil u ng 8ö ermög en

oermittclft i^rer fe^r entwideltcn Saut«

|

|>rad?e, fie ift ferner tmftanfce 6r*

I fat)rungen ju fammeln unb ^liio»

; c i a t i o n e n bon (S i n b r ü d < n j u b i l b e n."

iBir brüden bem }>erfaffer im öeifte

banfbar bie v»anb, bafe er ben, einen jeben

Warmen lUenenfreunb uerlc^cnben Verfudj,

bie ^ieuc ju „bcflrabtreii", mannhaft

I

unb gefdjidt pariert bat.

Die «erfuebe »ou iU'tt)e, bie be*

!

weijen ioUtcn, bafi bie Lienen lein äJilb
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»on ihrer fßohnung Ratten, »iberfprechen

ben elementarften pfüihologifehcn *}e«

griffen. $ier ber öetoei*: Die hielte

orientiert fieb über ibre SBobming nur
einmal im jHaturjuftanb. Dornap firtbet

fie blinbling« tbre gewohnte glugbabn.

<Sin ibr unbewußter SÜechfcl ber 4üob«

nung finbet aar nie ftatt, bie Zäunte
wanbem nicht. (** ift fomit bureb bie von

£. öetbe infjenierte $erfchiebung be*

Krobe* um einige m ber SJiene etwa* ju.

gemutet worben, ba* ihr felbftoerftänblich

fein foü, trofebem e* ihr in freier Watur

nie uortommt. ©obann 1)at e* ber $er»

fuch gerabeju barauf abgefeben, fie ju

überltften, ja nia)t ihre Slufmerffamteit

auf bie gefteate ftrage ju lenfen, gegen»

teil*: 3luf Sauffchienen wirb ber Äorb

»erhoben unb jwar ju einer 3eit, ba

ibre ilufmerffamfeit bureb bie IracbJ »oflb

auf in Änfprud) genommen ift. Unb nun,

ba fie beffen, Wa* in ibrer Slbwefenbeit

gefebehen, nicht gleich gewähr wirb,

freist* gleich : Sie fieh* überhaupt nicht*!

Sbenfo fein angelegt ift ber Serfuch

mit ber 5JJa*fierung ber ber ©iene be*

fannten SBobnung in täufebenben färben.

$at benn bie «iene, nachbem fte feit

langem her fixeren gluge* ihr $eim ge*

funben, überhaupt nötig, ftänbig auf neue

formen unb garben ju achten, bie für

ihren gewohnten glug bebeutung*lo« finb?

Da* liegt aufjer ihrer natürlichen ^nter«

effenfpbäre. Sie t&ut e* freilich, wenn
bie ihr bewufcte Nötigung vorliegt, eine

neue glugbahn einjuüben. #at nicht

unfer verehrt. £. iHebaftor felbft von einem

bezüglichen galt beultet! ilnläfjltch bc*

»ejuge* feine« neuen £eim* Würben bie

Lienen bura) bie gabrt, ba* Älopfen,

ben 3lrreft, unb bie neue Umgebung ber

üßeränberung inne unb fie^e ba! Die

färben unb bie ©cfpunfte traten auffallenb

ihre Süirfung.

Unb ift au* ber Ibatfaaje, bap bie

Lienen in iöettye* iüerfueb. bureb, farbige

^or^änge fteb. niebt beirren liefen, in ibr

gehjobnte* £>etm einju!eb,ren — ber ©cfa luft

berechtigt, bafe fte bie Vorhänge, bie fie

]

verwirren foüten, wirt(id) nicht gefehen?

Der £unb fchlüpft in feinen gewohnten

©taub, trofcbem fein $err eine SRofjbecfe

I von grellen ftarben über ihren (Singang

geworfen. 3Rit felbem »*cbt märe barau*

ju folgen, ber #unb habe leinen Jarben*

finn.

Sein ©ebäcbtni*, lein Söilb foU bie

öiene von ihrer JBobnuug haben? £iefür

I
ein Öegenbewei*! ©inen Schwärm trug

ich Slbenb* ca. 1000 m Weit, ohne ba*

: Flugloch )u jchliefien. SBenige ©tenen,

bie eben ben Äorb umfpielten, unb anbere

bie tvährenb be* 3Rarf$e* abflogen, folg»

ten mir beftänbig bi* an ba* $iel. 3u
anberer ©tunbe »äre ba* natürlich nicht

gesehen.

©oeben melbet ein Sugerner ^mfer, er

habe biefen ^erbft ein jtorboolt in ben

Äeüer gefteüt, um e* nach einigen SBochen

«rreft an einen anbern fHafc ju fteUen.

„®ang rubig" fei er babei »erfahren.

Slber beim erftmaligen i(u*flug im

i
92ot>ember feien bie Lienen richtig, tote

' Betbe e* befchrieb, an ihren alten ^(a^

geflogen. Da* „®an3 ruhig" erriärt

»oUauf ba* benehmen ber Lienen. Jinbet

!
man bem Ziere 'gegenüber ba* nicht

|

für nötig, tva* im SJerfebr mit Ulenfchen

ganj felbftoerftäublich erfcheint
,

nämlich

I
bie ooUc Äufmerlfamleit be* Ungefragten

auf bie gefteate Jrage ju lenrenV

prompt »irb auch b«« '-biene fich neu

orientieren, tvenn e* un* gelingt, in ihrer

©eele bie fteage maa) ju rufen: 2öo bin

ich?

Dann nur antwortet fie mit: Da bin

ich nunmehr!
Die $teue foU nach »etbe ihr ^eim

fiubeit bant einer ganj uubefannten

Äraft. Unb ba* nennt fia) SBiffcnfchaft! ?

Äramet.

Set Sthwcij. (Bttotrbclofcttbct, Xafche>u

9Joti}buch für öanWerfer unb &c
werbetreibenbe, empfohlen Pom fch».

Öeroerbeöerein, Herlag pon «üchlet

in ^Bern.
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3n ber lljat ein ganj oorjüglicherXafchen*

unb 9iotijfalenber, ber um feines wert»

Dollen. lehrreichen Ehalte« n»ie um ber

fe^r gtoecfmäfjigen einteilung toegen bie

befte Empfehlung »erbient. «u<h bie

duftere Xuäftattun.) ift foltb) unb. f}üb\d).

Der Aalenbcr toirb ftch bei allen £anb«

Werfern unb (Hewerbetreibenben rafcb ein«

bürgern. «.

-. <>1lttlllllltl tli'HII«

c)

3» fcerfaufen

:

100 kg edjtcn Sienen^omß. ?Ä f»Än
*rei"

öottfricb (5aU, ©ienensü*tcr,

¥t|f? (ftt. gern).

irntnlttttintsluirte

für Umher ynö linkeifrciiiitie

Wculjcit.

Vielfache lefcte« 3ab.r au und gerichtete Anfragen haben und veranlagt, eine

(SratulationMarte für %mUx anzufertigen, toelcbe wir abgeben
ju 8 6t«. in Matteten »on 10 Stücf (60 6t«.).

ii 6 ii n ii ii 20 „ (^r. 1. — ).

Sie »efteHungen »erben nach ber Reihenfolge ihre« ©ingange* erlebigt.

Xerfenbung erfolgt unter Nachnahme be« beir. betrage«. (200)

ffin ffrmplor rfn Aaric iA dirfec JImmui in AiearnjnUng 6eigrl(^t.-f*

©cbrüter jjrefc, gfiridj.

Immlpnip jetai Egerns.

iJThii. loigiiljrige (T-rfnljnms.

j^- gel arö^rrm ftoarf redjtjcitia.c geßrUuna. frraünrdjt.

|>öfltd)ft empfiehlt ftdj (1)

}j. ©. UOIl JlluTtbUttl, $icnenförcincrci,

Adrüurg.

fleranttoortlicbe Siebaftton: St. lHölbi*«raun, i'ebrer in Ältftätten (St. (Hallen..)

üeflamationen Kber Art ftiir> an bie Nebaftion &u riebten.

Drucf unb Grpebitiou oen j>. ^ oauerlanber & tuv in älatau.
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Kienen*Beitung.
©rgnn J>er f^nmjertfrijfn Herein* für jUenenjudft.

$crau3fl<fleben eom

(frfd»eint monatlid» l'.'a—S Sogen ftot!. «bonnement*t>rei« für WcbtmttaHeber be* beraulfleberifdjeit

herein«1 3r. 4, für bat Mufllanb •* Warf. — 58 »erben audj balbjdtjrridje Abonnemente angenommen.
Ttdelben finb ju ebteftletcn an bie SHcbaftion, £>errn?e6rer <B A(bl*$rann in Vltftfitten (Jtanton

Gaden). — ftur oen £)udjbanbei in Äommiincn bei $errn £>. Ä. ©auerlänbtt * Comp, in

Harau. — <finnirfun<;8gebübven für bie l'etttjeil« ober bereit wann 80 4t»., für bat tXuManb unb
HiÄtabonncnten 30 Stf. ©orauliejabluna,. — »riefe unb (Velber franf

o

«Tgv XXIIV.~ 3a^ JVs 2. gebruer 1901.

dn^alt: DffijieQe aWitteilungen. — XVI. 3a$re$berid|t be« Herein« fc^toeijer.

33ienenfreuitbe, uon Äramtv. — Steigen.

1. Offertcnltfic. £)urd) Berfauf erlebigte Offerten oon $onig

follen beförberlidift abgcmelbet werben.

2. $te ftontroüimmmer ber ^eitunfl wolle man bei Sin»

fragen unb Aufträgen ftetS angeben.

3. 3arjre£bertcf)te r bie nod> ausfielen, fomie aWitßliebcröerjctdj«

Iltffe finb befÖrberlirf)ft beut Gentraloräfibenten einjufenben.

4. nad)tvä^Ud)C ^omtfontvotte. Slöirb bei einem |>onig«

hanbel Dom Käufer oerlangt, bafc ber .ftonig nachträglich nod) fontroüiert

werbe, fo fanu bie« auch ba, wo bie .^onigfontrotte oon Vereinen noch

nicht burchgefnhrt ift, in ber Steife gefchet)en, baft ber betreffenbe herein«*

präfibent crfud)t wirb, felbft ober burch ein anbereS BorftanbSmitglieb an

Ort unb Stelle beu ,<ponig ^u fontrollieren unb ÜWufier p entheben —
unb biefe SWuftcr mit bem Befunb beut £r)ef ber .ftonigrontrolle in #ürich

$ur eubgültigen Beurteilung ju fenben.

5. <£ltrf>e£ für SHcflame, bie feinerjeit jur Benüfeung ausgeliehen

würben, werben Wieber retour erbeten.

G. $te Sdtttuorten auf bie fragen in unserer „Blauen" werben

oiclfeitiger gemünfebt. Die erfahrenen ^raftifer finb freunblid) gebeten,

fid) Ijieran red)t lebhaft flu beteiligen.

7. <$cfnd)c um Sturfe finb beförberlid) bem Sentralpräfibenten

ein5itreid)en.
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7. Mietfäe-Wabenpreften mit gösranb jum Wtvemöptciö
oermittelt bcn Abonnenten ber„ ©lauen" aud> btefcö 3at)r §r. GI?r. ©öfdj,

Brüggen, <3t. ©«Wen. Der $rei« richtet fi$ befanntlid) na$ bem cm 2

unb ift bie getoünfdjte Sänge unb breite genau in Zentimetern anzugeben.

©ine treffe auf ©djrceiserma& 27X34 cm foftet bei Gtjr. Sööfc^

befteUt nur no$ ftr. 24, mo^u ca. $r. 2. 50 ftrad)t* unb ^ottfpefen

funaufornmen. (Sine DabanNftorm 42X27 cm fommt bei Gtyr. Söfö

befteOt famt Ladung auf &r. 29. 35; #0(1 unb ftra^t ca. gr. 3. 50.

Der ©ienen^äc^ter Ijanbelt in feinem eigenen ^ntereffe, »enn er bie

©eftellung möglich balb aufgibt. Der febflgegoffenen Söabe gehört bie

ßufunft! föietfcf/eg ©umformen fielen immer no$ unerreicht ba. <£ie

roerben nur in tabetlofer Ausführung abgegeben. Die Lieferung erfolgt

unter ^acfyna^me bireft ab SBiberad). Die ©eftellungen finb bireft bei

.§rn. SBöfd) aufzugeben.

$ex fyoxftanb bt$ % & %.

>^ XVI. $abxt*Uv\$t ^<
über bie üom

gerein fämetjerifdjer jHenenfreim&e

errtdjtetett apiftffdjett SBeobftdjttmgSftottoitett

dorn 1. Wototmbcr 1899 bis 31. Oftober 1900.

$on ff. gramer in ^äridj, tyräftbent be« herein* fd)»eij. »ienenfreunbe.

-
Stationen.
m über Uictx

1. Daüo$=(#lariS, ©raubünben 1648 ,pr. Pfarrer Söart^.

2. ^tanj, ©raubünben 718 ii ßaoeng.

3. Trogen, Appenzell A.<9tf). 905 i Oiofmer, Kaufmann.

4. Cappel, Xoggcnburg 715 tt ftorrer, fianbwirt.

5. Bt. ©allen 660
ii D. 9ieber, SJkifenoater.

6. Altftä'tten, 5t. Wallen 450
ii N. ©ölbi, Ve^rer.

7.
s
JJetftal, ©laruS 465

•i
U. Solinger, Soiffeur.

8. fternS, Obtoalben 715 M 3. '©Imbun, ÜJanbnnrt.

9. Amfteg, Uvi 550 l"

S
J}. Diftler, i&afjmoa'rter, (i. B.

10. #toeifimmen, $cru 960
1

1

iöicfyfel, l'ebver.

11. Sljol, Iraa^felmalb* 750
l> *9urri, Sebrer.
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,vtfl. 6. Tie aumnrticu Stationen oce Vereint? |(ljroct$. WicneiifrciuiDc.

m über Diccr

12. Hmfolbingen 646

13. *LMmmi«, sJtVSimmentf)al 632

14. ^nterlafen, Sern 572

15. Überftorf, ftreiburg 720

16. fiaupen, Sern 485

17. Sern 540

18. Siel, Sern 450

19. üttenaberg, ßu$ern 1010

20. 3$ti8berg b. ©remgarten 679

21. S?nutmil, £u*ern 544

22. Sattroit, Sutern 520

23. Xnrbentljal, fürtet» 570

24. Sirnad), §ofen, Iljurgau 552

25. ©igoltingen, Xlmrgaii 440

26. 3üri$ 500

27. Weuniirc^ 450

28. Dberborf, Sajedanb . 502

29. 3ul$, flargau 410

30. ftrenfenborf, Sajedanb 340

3ir. 3 — 4 — 5— 6—10 — 21

* 9lr. 11 tft «ine neue Station.

$r. Pfarrer fcmdler.

„ ftlopfenftein, Sefnnbarletyrer.

„ Orr. lieber, (Generalagent.

„ Siffert, £anbmirt.

„ ^tngruty, Kaufmann.

„ Ütaaflaub, Seminar leerer.

ii
Startmann, Wpotfyefer.

„ £ä'd)*<&raber, Ctfaftroirt.

„ Sierf, &ljrer.

„ &reqenbfif}(, ftriebenSridjter.

,r
Sütjlmann, $oföatttr.

ftrau Äc(ler«^ünger.

£>r. Siegmann.

„ 2)raud)li, Stierar^L

„ 11. .Uramer, Gbef b. Stationen.

„ kalter, Weaüet>rer.

„ ÜRitter, Direftor.

„ ^Rüebi, OrriebenSridjter.

„ ttublkScilcr, Sfrjt.

^aben je 2 2Bafl»i>lfer.
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gn&altetKrjeidfms.

I. Der Sinter.
Seile

1. Die Söüterimg 36

2. Die Söinterrubc 40

3. SD« Äonfum 41

4. Die Stu^r 43

6. 35er Seicb>nfall 46

6. Sjfrü^Ungft £rttm<$en . 50

7. Die erfte SJcutyeriobe 51

& Die IRärjfrifie 52

II. Da« grifyjatr

1. Die Witterung 52

2. Die ftlora 53

3. Die (Snttuidtung ber Söller 54

4. Die Stiftungen ber 99er 3"$K» 5,r
'

5. Die S^warmjeit 5?

6. Die folgen be$ 6$tpärmenS 60

7. Die $TQbJingätra$t 61

8. Unfere Doppelftationen 63

III. Der Summet.
1. Die Sommerernte ti5

2. Die Silanj ber ©aifon 66

3. Die »u«lefe be* Soria&re« 67

4. 3ü<$teriföe ©rfa&rungen . 71

IV. Der fcerfcft.

1. Die Äacb>a<$t 73

2. Die Ääuberei 74

3. Die üRoftereten 74

4. Der nötige JBinterprotoiant 75

5. Der &erbftU$e Äonfum 76

I. Qtv QJixxtev.

1. fite pttternng.

£er hinter 99/00 mar ber fünfte in ber s
Jieil)e milber Sinter. SU*

folgen djarafterifiert ifyn Orifl- 7. &er milbe Sinter brachte es nur 511

$wei Äältepertoben, einer im Vorwinter unb einer im 9farf)winter. $>a*

5iutfcr)en liegt nodj ein fur$er rointerlicr/er Anlauf Witte Januar. Stiles

Übrige ift ein ftetcö ruljelofes Steigen unb Ralfen bes Cuecf[übers. $in

Januar folgten fidj alle Sinterarten. '.Ittenberg repräfeutiert bie ins

Ortadjlanb oorgefefjobenen pfyern Stationen 'unb 9ietftal eine tiefgelegene

göfmftatton. Sie meinen ooneinanber ab, luenn Wcbel bie Jicfe beeft.
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bie .pöljen aber im Sonnen*

fcfyein liegen (5. 93. britte De*

fabe vJ}ooember). Die Diffe»

renken finb aber in] $Hrt(i$«

feit meit größer als e§ ftig. 7

illuftriert, weil fyier bie BtyaU

ten*£emperaturen oorgemerft

finb Die Sounentemperaturen

mären gan$ bebeutenb fyöfyer.

ftaft burdjgefyenbs finb bie

täglichen Demperaturfdjroan*

fungen in sJJ?enäberg größer

als in SRetftal. Äfft'S aber

trüb allüberall, bann geben

bie üftittagStemperaturen ber

tiefern Station .f)öf)er als auf

bem 93erg. Der ftöfyn madjt

fiefj in allen sJ)fonaten bemerf

bar burd) NJfetftalS f>ö^ere

Sprünge.

(#ar fonberbar mar ber

hinter namentlicf) fnnfidjtlidj

ber 9?ieberfd)läge. Die ftete

Aufregung im atmofpfyärifdjen

.fte^enfeffel über bem atlanti*

fdjen C^ean \)at uns Schnee

unb Wegen in £>ülle unb ftülle

befdneben im Januar unb geb*

mar. So gerne man'S fieljt

im Februar — fo wenig er*

roünfdjt finb fie im Januar.

„3>er Januar mufl oorÄölte fnaefen,

ül'cnn bie Grnte gut foQ faefen."

ftener fyat nidjt gefuaeft —
biefe aber bodj tüdjtig gefaeft.

Dagegen ift prompt in @rfül*

lung gegangen eine alte Detter*

regel: „Das Detter 3af)lt ft$
!"

Der ^ä'rmeüberfdjuj? oon Ja-

nuar unb Februar marb burefj

baS ^ärmebefijit oom Wdv$
mieber ausgeglitten.

B7
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§eltfame Daten lefen fid) au* Stabelle 1, 2 unb 3.

Die tiefften Ää'ltegrabe »erzeigte ber Dejember mit —25° unb eS

fte^t iljm ber 2Här$ mit —24° am nädjften.

J« tifflint, |jöd)f»en ani> gur^fdjnittefeinneraluwi

Putfers 1899/1900. f «». i.

Sicffte Minima Wonatsmittel

•
•

*• tk
•

8
»

*\

ö
8 I»

c m
tfb

- ^ & pvv.

o r o f o r— i
j n f I Ol

,

1'
_ a r »

r

•1 »f

13 25 19 21 24 V 11 10 2 17 2,1 M -2.6 -7,9 +2,1
13 21 21 18 18 16 1 5 3 12 ft 7 8 -4 -3,6

Icogtn 5 13 13 7 16 14 7 10 13 10 2,6 2,7 -0,9+2,8 -3,2
11 Ii» 17 12 20 18 11 9 17 11 1.7 4,2 -1.1+0.8 -1

St. ©allen 5 17 10 18 18 14 10 19 15 3.8 29 +0,4 t2,6 -0,2
«ttflÄtten 7 14 12 9 17 21 17 17 22 17 4,6 2 +2.1+4.2 2,3

9f«tftal 6 13 14 7 14 20 11 9 21 15 3,2 3 +0,1
!
+3,3 0,9

Äernfc 10 17 12 10 16 17 8 13 13 11 -0,3 5 -1.4 0 -1.9
Ülinfteg 6 11 12 9 14 20 8 14 17 14 2,2 1,8 +0,61+4,1 5

3w<iftmmen 7 19 19 12 15 16 9 6 11 10 2,4 4.4 -2.8 -0,1 -1,5
17 9 9 14 8 7 14 11 3,1 -0,2+1,8 0 2

Smfolbinßcn 8 17 11 1

1

15 10 8 15
1 o16 1.7

O O -0,9+1.4 -0,6
SBimmiS 8 17 15 10 16 17 8 8 17 12 3,1 4,8 — 1,5 + 0.5 0,2

lleberftorf 9 17 t
1

1

1 7 1

1

8 7 14 1,5 5 -2,5 +0,f) -1,7
Sern 17 10 9 15 u 7 7 13 10 0 5,8 -1,6 +0,7 -0,8
Siel 4 15 8 5 12 " 7 10 12 13 o,y 3,2 +0.4 + 1.8 1,2

3)icnjberg 7 18 15 10 16 13 9

l
14 11 2 3,8 -1,9 + 1 -2,8

3*li*berg 10 18 13 10 18 13 5 10 8 -0,1 7 + 3 -1.4 -3
10 14 2 10 16 10 10 13 10 5 1,4 +3 + 4 3

»aüwil 9, 18 11 13 19 16 4 8 13 12 0,9 6 -1,5 -0,2 -1,7

Xurbentbal 12 23 9 17 20 18 8 8 15 12
*>

4,8 0 +o,<; -1,6
6irna(b, 8 19 12 12 18 17 9 10 12 14 ' *2 4 +0,5 +0.5 0.1

SBigoltmgen 4 14

?

13 18 7 9 17 15 4 3 + 1,3+3 1,8

4 13 6 11 18 7 9 15 12 4.2 2,6 + 2 + 3,3 1,2

SReunftrd) 4 16 6 7 12 22 10 12 22 14 6.2 2.2 +4,6, + 2,7 1,2

Dberborf
Ü

l

i
4

i
14 17 12 10 12 14 5.8 2 4 + 1.7+3,6 1,2

©utj 9 5 1

1

15 12 8 15 9 4 + 2 + 2.7 0,7

0tenjjob,len 13 •25 21 21 24 »! 17 22 17 + 6,2

i

~l,4 ! + 4,6 +4,2 +5
1

0.7 -« -4 -7,9!-3,2

$n ben ivärmften sJ)fittag$tcmperaturen bleibt ber iWärj bagegen

mit -f- 1 7° bebcutenb fjinter bem ^ooembcr unb Februar, bie ber ftblm

fo Ijod) gejagt. $£li£berg unb Jurbentfjal ftel^en mieberuiu an ber Seite

ber fyödjften Stationen in ben SDJinimaltemperaturen. $tt ben ^öc^ften

vJ)?ittag§temyeraturen fonfurrieren allein bie ftü Imftationen. Gilten ooran

ift SUtftätten, bae föhnig unb tief gelegen.
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So groß bie Differenzen ättrifdjen ben (Stationen in lob. 1, tuenn

man bie (entrechten ftotonnen burdjta'uft — fo überrafdjenb gleichartig tft

ba$ Äuroenbüb ber toagredjten Äolonnen in lab. 2 unb 3. Stuf bie«

felben Defaben fallen bie Äugbuchtungen ber SHärmefuroen nad) oben unb

unten.

$a£ ftete Huf* unb Abwogen ber SJuroen »errät fd}on ben häufigen

©ect)fel oon ffiinb unb ©etter unb ba« Vorwalten ber oseamfdjen ©tro«

flie Ittarimaltfmpfratareu tos pitttrrs 1899/1900. 2.

1 fttevfiatrr
|

J>f}em6rr Januar

i *
"

^rSruar

telabe

1 ,

5

s

M f o C o t " i " c •' c

+ + + + + + f + + + +
. +

liavoü 17• • 13 13 1 1 i; 8 10 7 10 •>
*• •* 10 14 17

v? o
10 1 1 4 *) ;) 3 •> <» 12 11

Iroaen . , 14 g 5 i 7 10 4 ") 4 7 13 i\'j io

Äavvel ..... IH 8 3 5 * 11 9 7 10 1 7
i 1 7 11 11

@t. «allen . . . IS 9 G f) -3 11 10 6 9 12 11 19 8 8 1Ä

Wtftätten .... 22 12 7 7 —2 17 17 0 12 10 .« 22 12 13

"üietftal 20 10 4 . > -1 II 9 n i 9 II 21 9 11 15

ft?nt* 17 9 1

;

S 13 1 7 9 8 13 s 1

1

Slmftea 20 11 2 2 S 11 7 .; 9 13 17 Ii

3wetfimmen . . . 10 12 9 9 1 G G 3 <> G 7 11 10
%i)al G 1 8 G f> 7 5 9 lf> s U
Jlmfolbinaen . . 15 1

1

1 6 — 1 10 S *) 7 G 10 lö 7 9 13
?ßimmiä .... 17 1

1

f> G -1 8 s G 8 5 9 17 1

1

1 1 1

1

utbertton .... 14 10 z o -0 ,s G G 7 .') 1 1 14 7 ,H 9

^ern 13 7 — 1

;
1 7 3 5 7 1 10 13 1 0 s

v
-8iel 17 l.

r
) s — 1 7 ;> G 10 r> 1

1

12 13 13 13

"Eienjbfrfl .... 1:5 9 G 8 ti 9 8 f> G 8 10 11 f) 9 11

^^liöberii .... 13 f> 1 3 — 5 o 5 3 1 2 G 10 4 7 8

Jtnutn.nl ... Hi 10 7 ö 1 10 10 G 10 ,s 10 13 G 10 9
»aUtoil .... 1» 10 1 1 -4 1 4 :> 8 5 10 13 ,0

tturbentbal . . . IS Ii 7 G 0 ti 8 G 8 s 7 l."> 7 12 12

8trtiacfy .... 17 G 9 G — 1 9 10 9 12 9 11 14

äi'tfloltingeti . . . IS 1

1

4 f) 0 7 7 9 9 4 11 17 10 12 15

;s»irtct> IH 1 t 5 5 - 1 7 8 9 8 5 Ii i:> 10 10 12
Weunftr* ... 19 22 12 10 -2 8 12 8 12 U 10 22 10 " 12

Oberborf ....
ji

II 1

1

12 1 2 h G 10 , > 9 12 4 11 1 l

®uli Ii) 7 3 G — r> g| 8 i 7 3 9 15 3 9 ,s

£ie bücbftcit »larima
-j- 1- -1-

f.
-j- _i_ f 1

\- + t- I- t- +
1897/98 IS IG 13 12 12 11 IG 12 12 17 10 12 1 1 28 18

1898/9!» IS i»; 14 11 10 10 10 1 1 11 IS 12 20 20 20

1899/00 22 22 13 12 G 17 17 10 12 12 IG 22 13 14 17

?lovrm0rr Januar ><br«ar War;
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mutigen. &ie .pöfyepunfte marfieren bie häufigen unb energifc^en ftöint*

ftöjje. 3>r TOrj, ber im ÜttonatStmttet beit sJio&ember nicty einmal er*

reidjt, ift ein fonberbarer $erolb be$ ftritylinQS.

2. Jie $tJinterrnlje.

3Bie au8 Tabelle 1 erftdjtlid), braute jeber üftonat ftlugtemperatur

für bie meiften Stationen. $)ie jweite £efabe ^ejember ift laut Zab. 2

fite gßtnimaltfmpfralurfit Urs piufers 1899/1900. f*t. s.

J>fjrine*r ^annnr >r»ruar 3ßär|

^. LÜH l Tcfitbo

i 2 3 i 3 l l

<j c 0 o c p c « (_• » c " L <• (' '-
«

:

» <;

1 11 13 _ H 1— l\i — Ii«

—
21 — 15

— -

17 L 1
1 < k

-4 12 13 13 21 17 8 -21 -18 1 0 i
-

t— l.s 1 1

1

18 10 7

Ircgen 2 5 1 12 13 5 - 1 -13 — 7 7 - 7 i; 10 (1 - »;

2 >» 11 13 Ii) 10 — 5 -17 — Hl 12 11 20 10 — 7

ct. ©allen **

s

."> 15 1- 5 -10 — 5 r» 3 1* - 1

ziltitattt n 1 7 8 11 »; 0 -12 - 7 !» - 7 5 1 * 5 - 2

iheptal
>> 1 *> 13 13 8 - ;! -•4 0 — - i» 1

4

,; - 3
Äentfl - 2 7 10 13 1' !* - Ü -12 -r. 10 -10 10 lti 12 - 8

(>
r.
• >

<•
;* 14 7 — 2 - 12 -* 1) — 7 s 14 7 — 2

2J)IVV 1 1 llllllll II - 3 7 7 13 1!) 11 - ;* 1!» 12 -10 1.1 1 5 II — <;

21>al 1 w i T
1

1

7
4

•> — <s - !> !t — s 8 14 — ;>

_ •>
«; 8 12 17 s — 5 -10-13 1

1

- 1

1

q i
-

1 1 12 — 5
ii
\j 8 n; 17 i;— ii -15 -10 10 -10 •

s i*; io 7

Ueberi'tor» l 15 17 w
- 5 -R» - 11 1 < > 1 1— I 1

<i
, T 17 11 - 8

Bern 2 13 17 7 — 3 - — 10 :» - 5 3 15 «» — fi

-öiel <> 1 10 15 7 - 2 - 1 ;; — 5 l 12 - 3

— 1 7 <; 1H 17 9 — 15 — lo Hl 10 Hl 11 10

;>li*bft
4i

V» 8 10 15 1H 10 - <; • 13 -- 8 !» -10 s IS 10 - 7

«nuttiMl -1 3 •> 10 10 8 •>
1 - 3 1 1

-t 10 0 •>

»alltott - 5 8 :> 13 IS N —
• . > 1

1

1

1

13 \1 ;t 11) 15 — 7

luibauKit ^ 12 ltf 23 (
— *; — !) — 8 17 -10 4 20 15 - 5

— ;t 7 ,s 12 10 7 ._ .
•> -12 — 12 > iL1

i> 1* 15
•>

Söuidtiinu'ti 0 1 3 10 11 — l -- \t 4 — 4 I 13 i :i

0 1 1 !» 13 — 1 — 1 — 4 1 1 :t
v>

Oleunfkch 1 2 t M 16 ! — 0 t; 1 7 12 0 .)

Cbcrboif 5
>

• > 12 14 »> — 3 — I

)
1 1 1 14 ; i :j

SuH Ii
>

1
!

i 0 1
•"•

II

2Me tief flen JJün.
.. -

i«:>7 üs 8 7 1

1

]>; 15 r.» t't 15 1

1

i<; 21 1

1

1 i Hl 15

i.^biit» 1 15 11 20 13 Ii» lu 20 9 17 15 lo 1*

ihyy.-isioo l.; 1!) 25 1

7

in 21 Ki IM 15 17 2 1 15 iu

TIODtmfcfr l>f iini[l»r > t' b t ii n r
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bie einige, bie e$ nirgenbs auf biefe ^ötye gebraut. $on einer langen

!ffiinterruf>e ift unter folgen Umftänben feine SHcbc. (Sinzig füf>l unb

fdjattig pla5terte Hölter oerbliebcn monatelang in föulje. So erwarte

ba3 SBagoolt in ^lans am 13 - 5eoruar nadj breimonatüd)em Sdjlaf,

baS in SHnimiö am 23. frebruar unb ba« in ,8ürid> (gan5 bunfel) erft

am 24. ftebruar.

Die $>auptflug$eiten fielen auf bie erfte Hälfte fliooember, bie außer»

orbentlicf) marm mar. — Daooö fdjreibt: „(Sä ift eine Suft ^u leben.

Älarblauer Kummet, milber erroärmenber Sonnenfdjein, fliegenbe Lienen,

tan^enbe dürfen, jirpenbe £>euf<fjrecfen, blül)enbe (Srifa. 9111 baä ljab
?

icf> f>eute, ben 30. s)iot?ember, auf einer WmtStour naa? einem 1600 m
bobcn £of. gefeljen".

Diefe lefcte ftölmperiobe im Februar mecfte nidjt nur bie legten

Scfyläfer, [\e lohnte bereit« ausgiebig ben ftlug no$ müßigem Sörot.

Die tefote längere 2öinterrut)e umfaßte bie jroei erften Detaben oom

Wärt, ber nad) einem fröfylidjen ^aud^ier am 21. mieber tief über bie

Cliren bie 'iBintermüfee fid) 50g.

^n ben ^Ö^nftricben Ijat mieberum ber manne $auä) bie Schläfer

oft gemerft, olme i^nen bie ftreifjeit ju gönnen, tua8 fjie unb ba nufyt

obne fcr/limme folgen blieb.

3. ||er $onfum.

$m Üotal beläuft ftdj ber burdjfdjnittlidje 3?erbraud) laut Xab. 4

auf 5—6 k£ für fünf ©intermonate. Diefe ©efamtjiffer allein redjt*

fertigt etmeld)ermaßen bie Söejeidmung Äonfum. Die ©eroidjtsabnaljmen

per 2)?onat unb Defabe fielen gu feljr unter bem (Einfluß ber f>r/groffo»

pifdjen 93erljältniffe , b. Ij. ber bie NuSbünftung erleidjternben ober er«

fd>toerenben Umftänbe, als baß au£ jenen .ßaljlen Der tl)atfäc&lid)e 5?er»

braud) erfennbar märe.

$m 5>ergleidj aum $orjaljr überragt ber fcfyeinbar bebeutenb größere

$erbraudj ber erften brei sJJ?onate. Die (Srtlärung liegt in bem häufigen

^lug, fiefje $ig. ocn baljerigen Entleerungen unb bem auStrocfnenben

$öljn. y$m -JJadnointer oerrät ber geringe ftonfum beS sJttär$ eine all*

gemein minterlicfye i)tuf)e. Übrigens bebeutet ntc^t jeber SluSflug eine

größere ©eroidjtSabnaljme. So Ijat Xljal am 23. Januar bei fdjarfem

Oflug nadj Sßaffer eine .gunafmie oon 150 ocrjeidjnct. Durcfygeben

mir bie fenfreebten Kolonnen (£ab. 4) , fo überrafdjen einige ^(bnormi*

täten unb ©iberfprüdje : $n St. ©allen ^cf>rt baS fcfyroädjere i'olf b baS

Doppelte beffen, maS baS meit ftärfere
s
i<olf a. Die (Srflärung liegt in

einer Störung: ©ine 3Rau$ batte baS zweite 3?olf beunrubigt.
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8obann ftnb e« stuei anbere Golfer, bie al« fe^r ftarf uorgeuterft

ftnb unb trofcbem bie befdjeibenftcn Äonfumenten gu fein feinen: 3$ HS.

berg unb >«eunfirdj. SBoran liegt e3? Dieje beiben 5öaguölfer ftetjeu

int gefdjloffenen ^abiflon in ber bunftgefdjroängerten obern ©tage. 2>ie

uon ben fluäbünftungen ber untern ©tagen bereit« gefättigte Sufl »ermag

^onfum ftker pintrr. Sab. 4.

ftärft

Jolaf

»tri

JBoaatni kg

War!

k«

Jotaf
wn

>fbrucr

k*

3lanj

Iroflen a

b •

Kappel a

b

St. ©aßen a

b

.Hltftätten u

b

Netftal

tfernd
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tu ber .ftöhe mir wenig 3ßaffer mehr aufzunehmen — eine Beobachtung,

bie wir oor langen fahren fd>on am Flugloch fonftatterten , wo bie aus*

ftrb'menbe feudjtwarme Suft bei ftrengem ftroft SiSnabeln bitbet. 9iun ift

biefe Tlmtfacbe, bie bie (Eigenart ber £uft$irfulation unb SluSbünftung

im gefctjloffenen ^aoillon illuftriert , mathematisch nachgemiefen. Der

Stärfe nach müßten biefe $wei Hölter per 9Ronat ca. 1000 gr einbüßen.

Sllfo nahezu 7« ber luftförmtgen ^robufte De« StoffmechfelS im $ien finb

im haften oerblieben. SolcherortS ift felbftoerftänblich eine luftbichte Detfe

nicht angezeigt. SReunfirch hat e$ erfahren. Auf beut Äaftenboben lag

baS überfchüffige ©affer, baS als Dunft feinen HuSweg gefunben.

DaS©agoolf Rurich beweift wieberum, mag fo unglaublich fcheint:

Daß bie Überwinterung an froftfreiem Orte nicht eine folche

(SrfparniS an £>onig bebeutet, als mie es immer noch in allen

3eitungen behauptet wirb. Dies Sofal ift froftfrei unb »öllig bunfel

unb bennoch gehört bieS SBolf mie in frühern fahren, jo auch Wieber,

entfprechenb feiner Stärfe, ju ben größten Äonfumenten im Dezember

unb Januar, aljo $u einer &t\t, mo nicht etma ber SBrutfafe fchon auf

ben Verbrauch eüimirfte, unb baju ift bie« 33olf ben ganzen JBinter nicfjt

geflogen. Söie lange lebt roohl noch baS üttärchen oom Üflehroer*

brauch jufolge großer tfälte?

©er baS Seben im ©interfnäuel oerfteljt, bem ift oöllig flar, baß

Zufolge ftnfenber Temperatur bie fühler ftfcenben Äranjbienen bem marmen

Sentrum näher rücfen. ^m bichteften Hnfdjluß an ihre märmern ©chmeftern

im Innern, hierin «Mein liegt bie Rettung für bie Äranjbienen, bie bei

finfenber Temperatur eher weniger als mehr ^eijmaterial , $onig, in

©arme umfefeen fönnen.

£ie§u fehlt ia bie aüererfte üßorauSfefeung. @in gefteigerter Stoff*

mechfel ift nur benfbar bei gefteigerter Xhätigfeit ber iBerbauungSorgane.

93ei großer Mite aber ift bas Sieben ber Shanzbienen auf ein Üftinimum

rebusiert. $m »armen ^nnern aber werben bie behaglich oegetierenben

."perjbienen beS ©ebürfniffeS, mehr z" tyipn, gar nicht inne.

Die ©ärmeöfonomie beS $icnS läßt fich burchauS nicht mit ber

unfereS eigenen Organismus' oergleichen.

4. Üte $ul)r.

Diefer fchlimme ©oft war rechtzeitig im .perbft fd)on auifiert wor*

ben. Die (Gefahr lag erfahrungsgemäß

a. ^m fUolbljuiig. Damit ift freilich bic (Gefahr nicht in jebem

ftalle gehoben, wenn man unter SBelaffung ber öiclleicht fchon überreichen

Vorräte noch cini
fl
c ftlafcf>en ,3ucferlöfung reicht, ohne baran ju benfen,
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baß baburd) ber $Jieu einer anbern ©efahr ausgefegt wirb. Der be*

fdjränftc Maum leerer feilen, nw bie Lienen bequem unb warm ficf> grup*

pieren fönnen, wirb mit ftutter belegt unb falt ft^en bic Lienen, ba fie

nic^t in leeren gellen oon ©äffe gu ©äffe cinanber näher rücfen fönnen.

iDJeuabe rg. Die Station, bte im Sommer 99 ben reichten Segen

cingeheimft, Sietto 70 k# oom Söagoolf ( Schweiberfaften), bat ganj bril*

lant ausgewintert bonf ber burd)greifeubeu ftorreftur im Jperbft. $on

gefm für ben &<interfife beftimmten Sörutmaben waren nur oier teilweife

mit Sommerhonig gefüllt , bie übrigen, entleerten , famen basmifcheu 51t

Rängen, fo baß leere unb l^alboolle abwedelten. Dann folgte eine au«»

giebige ftütrerung. Die oollenbete ))iütft unb eine gefunbe Auswinterung

mar ber reichliche Entgelt für bie forgfältige, aderbingS nicht mühelofe

Einwinterung.

Söern bemerke (Snbe Dezember fdjon: „Spuren oon Muljr, nur bei

folgen *i?Ölfern, bie faft auSfchließlid) auf .'ponig faßen. Doch ber prä'dj»

tige %[üq (Snbe Dezember unb <£nbe Januar ^at jebe ©efafjr gehoben".

Äappcl: „^m frebruar fah man t)ie unb ba Spuren oon tfiufn*

trofc fo bäufiger (Gelegenheit ^ur jReinigung."

fterns: *®ut, baß bie Golfer um Neujahr geflogen, benn fie hotten

feljr otel Unrat, $ebeSmal finb fie fc^arf nad) iBaffer geflogen."

Sballmil rapportiert öube Wary. „ütos ich im Januar fdjon fürd)«

tete, ift eingetroffen, nämlid) bie i)hibr. 3wei Hölter finb im 5cPr«ar

fer/on biefer 8ranft)eit $um Opfer gefallen. Die iHeoifion in biefem >J)?onat

ergab aber, baß noch fedjS weitere Golfer oon ber Äranfheit befallen waren.

Statt ben ganjen Sommer Serblinge $u pflegen, ^abe fie fur^cr .'panb

fafftert. Die ^hifx^i ber Patienten waren im .perbft bereits mit Wote 3

taxiert werben. Die Wrunburfache liegt wohl im Sonnenkönig." ^ebodj

fpielt noch mit, wa« unter c bes weitern erörtert ift. iBemerfeuSwcrt ift,

baß auc^

Daoos rapportiert: w DaS flteinigungSbebürfnis ift groß — tro&bem

es burdjgehcnbs auf hellen £wnig eingewintert unb fpäter: ^iele ^ölfer

eingegangen an Muljr $ufolge Durftnot unb 51t frühen drittens."

9Us eine zweite Urfache ber
x
Jiubr fignalifieren Sterichterflatter

:

b. bie Pnrn^r. St. ©allen: „Das zweite &>agoolf, burd) eine

llVauö beunruhigt, warb rurnfranf unb mußte faffiert werben. Das anbere

Ütfagoolf, baS mehrere ÜJionate nidjt geflogen, irt wie alle übrigen fern^

gefunb erwacht."

Wmfteg: „Der ^cl)it beunruhigte namentlid) ein $olf, bao aus

feinem Sifc ans Riffen wauberte unb bic iKutjr befam. i>iad>bcm ich oom

geöffnet unb hinten baS M iffe« ^itrücfgebogen, h"t es fid> berubigt. Ü>or=
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Süglid) unb ruhig überwintert ftets baS ©agoolf, weil eö burd) bie Reifen

tor bem ftötui gefdnifct ift."

ßweifimmen: „Das ©agüolf im 2chmei$erftocf allein bcfam bic

Müffv, weil bie ©age nidjt richtig funfionierte unb e$ baber wieberl;ott

geftört würbe. Tier iluSflug war febr matt, wie es bie maa>n, bie bie

Stube $um Vlbtritt machen."

c. Stilktrt. Söalfmil: „£em einen meiner Stäube mit öftlidjer

ftlugrichtung ^at bie tftnhr aiemlicb äugefefct, ber anbere mit mehr füblicher

Orlugriehtung — feine Spur oon ÜRuhr. Verpromantierung auf beiben

Stänben bie gleite. $atte in frühem ^a^ren auch auf bem erften Staube

niemals rutjrfranfe Hölter. Vor brei ^afyrcn würbe auf ber Sübfeite ca.

20 m oom Söienenftanb ein 5') in langes ^aga^iu erftellt, baS im ftrühjahr

meinen $ienenftanb ftarf begattet. Seither tyabt ich jebeS ftrühiahr

Unanner/mlichfeken: Verluft erftarrter f>eimfet)renber Sradjtbienen uub bie

Muhr." Vermutlich ift es weniger ber Schatten 3WagaainS, ber fo

nachteilig ben SSienenftanb beeinflußt, als ber burcf) bie lange >Jtorbfront be£

üflagajinS bewirfte Durchsug.

ÄernS: ,,^n Sachfein ^at auf einem Vienenftanb bie ©eftfeite fchr

ftarf an ütutyr gelitten." Da« ift burehaus nicht t>on allgemeiner ©ültig*

feit. (Gegenteils erwärmt bie 9JachmittagSfonne gerabe bie ©eftfront am

wirffamften. Vermutlich fpielt auch tyn ber 3«9 5«f»lge ber Stellung

benachbarter Käufer :c. eine Molle.

©laruS. 9luS bem Sernfttljal melbet ein warmer Vienenfreuiib

einen fcr/meren Verluft: „Von 10 eingewinterten braoen Vötfern traf er

am Ji*icf)tmeptage noch 4 lebenb. t)ie Urfache lag nicht am ^romant;

baS erbellt aus folgenbem: „Ter gweitbefte füngier blieb gefunb auf

eigenem Butter — nebenan fiel einer, bem ich ba$ ©interfutter größten*

teils gereicht, ber iRuhr jum Opfer, fein Machbar mit bem gleichen ftutter

ift gefunb geblieben." Tie Grflärung liegt anberSwo:

1. „3JJein iefeiger Stanb ift an fehr wtnbiger iiage, bem Oft unb

ftöbn gleich auSgefefet.

2. 3d> fabt bie alten Schwei$erftötfe an Vlattftöcfe getauft, finbe

nun aber, baß ber Sehweijerfaften für bie hiefigen Verhältniffe beffer

paßt feiner ©armhaltigfeit we^en, unb ich wrbe benfelben auch wieber

anfchaffen.

3. l'efcteS $ahr hape i$ ohne Verluft ausgewintert unb allerbingS

auch anberS eingewintert, ^ch ließ nämlich baS Tecfbrett auf ben Vlätter*

ftÖcfen unb legte einfach warmes Material barüber, barin fidj nun aber

bie aWäufe einlogierten. Tieferthatb meinte ich'S bieS %at)t flüger *u

machen. 3»d) ließ bie ^onigfdjublabe (natürlich ohne Nahmen) auf bem
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Brutraum fteben, legte barein ein paffenbe« Decfbrett unb füllte ben Auf«

fafe mit allerlei warmem SWaterial — alle gleich.

@« leuchtet ein, bafc bie Dorjäfyrige Berpacfung ber jügigen Sage

weit beffer angepaßt mar al« bie bie«iär)rige. ^e nach ber Befdjaffenheit

be« ftüUmaterial« mar bie Dccfe mehr ober menigw burd)täfftg. Huch

ift gar nicht nebenfächlich für biefe Sage, ob ber über Sommer gut »er»

fittete »uffafe beim Sinmiutern abgebrochen würbe ober nicht. Die $ügige

Sage be« Stanbe« macht bier junt Berhängni«, ma« ein anberer an ftiltem

^läfechen fehr gut befunben. Seiftet bielleicht bie bürftige Äonftrufrton

bes Bienenftanbe« mit Spalten unb Dadflücfen noch bem Durchzug Bor*

fdmb?

4. Auch nicht nebenfäd)lich ift unter obroaltenben Umftänben bie

Dichtung ber Stfaben. 9iach Süben geht bie ftlugfront. Bon Sfib nach

iflorb, alfo gerabe in ber &Mnbrifyung gehen bie SBabengaffen; mit 3ied>t

oerbient biefe 9lid>tung t>ier bie Bezeichnung „Salt bau".

Damit ftnb alle bie Momente erörtert, bie hoffentlich ben ©larner

Bienenfreunb fünftig t?or berartigen Berluften bewahren, ftiemit haben

mir bereit« ein fernere« Slapitel angefefmitten

:

d. {Parser St|. Biet: „Bei einigen Bölfern beobachtete ich

fteefen, eine« fogar litt fchou an iWuhr. @« mürbe al« naefte« Bolf ge«

fauft unb in einem bünnmanbigen, fleinen haften einlogiert unb ge*

füttert. $mei flleidj behanbelte ftameraben in großem unb bieten &*of)«

nungen oerhalteu ftd? ruhig unb gut."

I Urbenthal: „3mei fleine Wülfer befamen etma« Stuhr; ich *af«

fierte fie."

e. Waigel an fift. BHmmi«: „(Sin Machbar oerlor ein halbe«

Dufcenb Hölter au ber 9iuhr, ber Ausgang mar mit toten Bienen oerftopft."

Die sJ)Zehrgahl ber Berichterftatter roeifc r^infic^tlic^ ©efunbheit nur

@ute« }u berichten, fo «Itftätten, Irogen, Sirnad), Amfolbtngen,

$«li«berg, Densberg :c.

Unb nun ber langen UHubrgefdnchtc fur^er Sinn: @« liegt in unferer

s
i)facht, biefer ®efat)r oor$ubeugen. — Bahnen nad) einem tvoefenen

Sommer bie Vorräte flur Borficht, bann finb auch Ae>*ingfügige Momente

al« möglitfiermeiie oerbängni«i>oll in Betracht sietjen

5. grr £nitjrnfall.

Die «läge über anfterorbentlichen Seidjenfall im Dezember mar all-

gemein. $1% begegnen ihr auch in ber „üfetwe". &>oran lag*??

1. Crtn Blut auf ftig. 7 erinnert uu« barau, wie urplöfclidi ber

Iemperatur|tiir
(\ am (Snbe ber erften Defabe erfolgte, (rr iiberrafdjte bie

noch auf bem ganzen 3&abenwerf jerftreut ftycnben Bienen.
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2. (Srfcfjwerenb fam f)teju ber fdjaurige $isminb, bcr erbarmungslos

burch alle ^ugen pfiff.

3. Die reiben Vorräte Ratten gerabc bic ftfirfften «ölfer genötigt,

fc^r tief ihren SMnterftft aufschlagen, ftatt ftd> normalermeife in« fdjüftenbe

©abenwerf tynaufeuatefan.

4. Die milbe Söitterung verleitete mannen, baS SJefte ohne weiterS

von ber 3ufunft 8« hoffen, ©o hat benn biefe fur^e $eriobe wieberum

ge3eigt, was eine forgliche, vernünftige warme 2?erpacfung gelegentlich $u

bebeuten tjot.

Die ÄuSrebe, eS l»abe am ©albhonig gelegen, wirb burd) verfdnebene

/ Sfcatfadjen voliftänbig mibertegt. ©benfo fc^roa^ fleht eS um bie 93et)ouü*

tung, es feien Diele alte ©ienen eingewintert worben. frfrtrri finb bie

Saufenbe Don ©ienchen, baS ift bie naeffe Söahrheit.

^nbem mir nun ben einzelnen Reportern baS ©ort geben, (äffen

wir in erfter Siinie ben vortreten, beffen ©ienenftonb früher burch falte

Zugluft arg gelitten, ber Demzufolge gelernt f>at, auf alle ftälle recht forg*

lieh warm einzuwintern unb beffen $ra$iS in ber geil allgemeiner Klage

eine glänjenbe ^Srobe beftanben.

^SliSberg, baS allen Söinben exponierte, fchreibt nämlich ©nbe

Dezember : Die allgemeine JHu^e, &at}l unb Sage ber Xoten oerraten bis

bahin bie benfbar günftigfte Überwinterung — unb Gnbe Januar: ^er

fleiue SRefervefchwärmchen mit jungen Königinnen haben bis bato. flott

überwintert unb jeigen eine minime 3ahl öon loten, große fliuhe unb

wenig Konfum. Auf Korbbienenfiänbcn Uügigen) finbet man hierorts eine

Unmaffe £ote."

9lmfolbingen: „Der 99er Dezember ift t)ier gan$ normal oerlaufen.

Die Unter) uc^ung ber Kartons ergab ein Durchaus gutes SHefultat: Söenig

STote, wenig ©emüll unb fein SebürfniS. De« iRätfetS itffung ift auch

f^ier: (Sorglich warme 93erpacfung."

©ünftig lautet auch Der Bericht oon £h al.

Kappel: „93eibe Söagoölfer hatten @nbe Dezember viel £ote, ber

©runb liegt wahrfctjeinlich im ju tiefen ©ift ber grojjen Iraube. @s

fonnten bic Lienen felbft bei ftroftwetter Durch« Flugloch beobachtet werben."

Slltftätten: „3llle ftarfen 95ölfer hatten fehr viele Stote, befonberS

fßagvolf 2, beffen Vorräte gu reichlich bemeffen waren — atfo auch hier

ju tiefer ©ift!" Unb im frebruarotfapport: „Söagvolf 2 allein hat immer

noch recht viel £ote herausgebracht, ganz wie anno 98 unb 99, ift alfo

wieber in ben alten fehler rücffäüig" — alfo eine inbivibuelle Einlage!

3weifimmen: „Sllle Dabants haben fehr viel lote." (Kaltbau

war bie« ^ahr thatfäcr/lich falt.)
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33 er u: „Die mit ber feiten Detabe ^eftig einfe^ettbe Äälte &at be»

fonberS bei rosiger gefdjüfeten Göttern ein ^iemli^e« flbbröcfeln oon ber

$ranbe oeranlafjt. (Sbenfo fanb td> meljr $ote bei ben ©ölfern bev untern

©tage einer «djtbeute al$ bei ben obern." — fllfo audj fyer bie folgen

fatter £ugluft.

Über ftorf : „^dj erinnere mid) nie, in jo furjer £eit fo oiele Seiten

gefetyen $u Ijaben. Der bunfle Xannenlwuig fpielt jebenfall« fjiebei eine

gro&e ffloüe! (?)"

Wetftal: „$on aüen Seiten fyört man ben Abgang oieler toten

Lienen beflagen." Die fdjmale, tiefe I^alfoble be$ (^larnerlanbeS ift

bem 9?orb gleidj offen wie bem fttyn.

Dauoö: „W\ü)t su säljlenbe £eid)en" — unb boaj mar ber hinter*

prooiant geller £>onig.

Änutwil: „Auf SBalblwnig liegen bie Lienen ftarf oor." (Sine

ftolge beS tiefen SifceS unb Durfte«.

<Sirn ad): „(Sin außergewöhnlicher 33olfdoerluft im Dezember auf

beinahe allen ©tänbeu. (Sine 2Wengc Lienen auf bem 53obenbrett tot,

erfroren. ?luf gut gepflegten Stänben mit ^rimaljünglern ber gleiche

ftall — warum? (Sä fyaben gerabe biefe ben $wnigramn mit £wnig ge*

fpieft, jubem fam nodj bie Huffütterung unb bie 3^9*? Der üöien fifct

ju tief; bis bidjt aufs Söobenbrett fafj manage Traube, befonberS in

©reitroaben. £)ier forberte ber SöiSwinb feine Opfer. SErofc Verengen

be£ ftluglodjeS unb "Äuffippen ber Orlugbretter vermochte berfelbe bie

äußern &ran$bienen 511 [träfen unb Stinte um £inie erftarrte. $pier l>ätte

nur ein &aben fdjütyen fönnen, ber ben $ug abhielt, ©ine $weitc Urfad)e:

Üieberlid) eingewintert, fdfledjt beoeeft, tunten nid)t abgefcfyloffen, bem

3ug Sfyür unb £lwr offen. Unb als britte Urfadje: (Sfyronifdje Unruhe

auf mandjem Stanbe. Dürft, ftlug bei gan$ nieberer Temperatur, unb

als bie SBife eintrat, enormer ßeidjenfall. 9luf meinem Stanbe bin id)

nod) aufrieben, wenn audj einaelne tieffifcenbe Golfer abnormen £eid)enfall

aufliefen. Üttitte Oftober fauften $?. in unb idj ben 31eft eine«

oor ^a^ren blüfjeuben ftorbbienenftanbe«: fdjöne Slorboölfer brauner Dtaffe.

©efüttert tonnte nid)t meljr werben, fie fajjen auf feljr reidjen Vorräten.

Unb biefe Ratten im Dezember beinahe feine loten. (&*o ftanben fie?)

^ulj: „(Stütze ^ölfer Ratten $iemlid) oiel tote iöicnen , anbere,

namentlid) bie ftarf gefütterten, weniger." (£$ ift baran p erinnern, baft

hierorts bie Vorräte oon Statur aus farg bcnieffen waren.

Oberbor f: „Allgemein werben lagen laut über ^iemlidjen $olftf*

oerluft, befonberö in fybbern iJagen in ber 3fäl>e ber Salbungen, im Tbale

weniger. Die ©ienen leiben an Dürft.
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3ürid): Von meinen 8 Golfern, Anbeuten in freifte^enben $äu&*

chen, Iw&e oerfudjSweife 1, 2, 3 unb 4 mit SHffen oerpadt, — ö, 6, 7

unb 8 nacft belaffeti ^3rig 8). Unb ber Srfolg? Von ben nocften Rotten

(5, 7 unb 8 oiele Xotc. f> fein Dufcenb — aber Gaffer auf beut Äar-

ton, bie anbern bagegen waren trorfeu. T)a$ Gaffer bewies, baß biefe*

Votf bem Durd)jug völlig Jwieberftanb , luftbicht waren Btenfter unb

Dedbrettchen ucrfittet. — $n ben mann oerparfteu Ratten bie jmei untern,

8 unb 4, bebeutenb Xote, wenig bagegen bie obern; es beffätigt bieS bie

9ioti$ uou Sern. Str. - 1 fyatte gar feine loten, ^enfter unb ftiffen

hatte fich ^ier vorteilhaft erwiefen. t>a$ la'jjt fid), wie fdjou oft gejagt,

nicht auf alle Stänbe anwenben. Unb e£ mill bamit burdjauä ber luft*

bidjte Verfdjlufe nicht allgemein empfohlen merben.

1 9w 5 6

3 4 7 8

(Sine* anbern i'eichenfallS ift fajliefclich nod) 311 ermähnen. Ver«

hungert finb t)ie unb ba Hölter, meil ber falte Vorfrühling eine ffleotfion

ni^t geftattete unb ber Langel am ^ötigften unoerfehenS Völfer über*

rafchte, bie man fnnreichenb verproviantiert glaubte.

3im art): „Xrotj beS reichen Vorjahres finb Völfer oerhungert."

fluch »nt reichten ^al)r ift es nicht überflüffig, im fterbft fid) 511 verge*

miffern, wie'3 im Gentrum mit bem Vorrat beftellt ift — es faun best

(^uten ebenfomohl 3" öl* W icenig fein.

£erue: ,,^n 3. traf id) Völfer am Verhungern."

Petita 1: „Sämtliche Völfer unb jwar finb bie* alles £eutfd)c,

welche ich A"f eigenem £onig eingewintert, tyabcn noch geniigenb ^rooiant.

Dagegen finb mir alle Völfer, weldje mit ftolleniuS' ftrudjt-iucfer

eingewintert würben, eingegangen. Über Neujahr flogen biefe Völfer noch
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fefyr ftarf unb finb erft
sJ)Jitte Februar abgeftorben. (Singerointert mürben

fäiiitlidye Söölfer anfangs September auf gleid) großen Vorräten. J>ie große

üftaffe Seiten bemieS, büß fie notfj enorm oiel junge 33ienen erzeugten,

infolgebeffen ber 'ißrooiant ju frülj aufge^eljrt mürbe, bin nun jur

Überzeugung gelangt, baß ber 3?rudMuder nur bann gute J)ienfte leiftet,

menn er in übermäßig großen Quantitäten gefüttert mirb; anbernfallS

füljrt er $um 31um."

"JJJtt Unredjt legt ber söeridjterftatter ba3 Üflißgefdjicf bem ^rudjt*

Surfer jur Saft. 1)ic Scfyulb liegt am (Sfwrafter ber Hölter. J>er Langel

an eigenem s}Jrooiant bemied fd)on unjmeibentig , baß es üörüter maren

— unb als folcfye tjaben fie eben nadj bein Orüttcrn nochmals ifyrer Suft

ftolge gegeben, baS wäre auä) gefdjefjen nad) ber Fütterung mit anberm

#utfer.

0. Jrft(|luig$ €road)en.

^n ben $öljen ermatten bie (£rftlinge ber ftlora fdmn im Januar.

(Ss melbet trogen bie erften ^öSrtjen an fonnigen Sagen fdmn @nbe

Januar, auä) in Saupen ftäubten an ben gefaxten fteilen Sübljalben

läng« ber Senfe £>afeln unb @rlen unb (anbeten bie erften :pöSd)en jdjon

am 14 Januar — in Slltftätten am 13. ftebruar. @S mar biefer Jag,

mie aus ftig. 7 erfid)tlid}, ein allgemeiner ftfagtag- Iber eine nennenS«

merte 2?ortradjt fefete erft 10 Jage fpäter ein. Wit bem 23. Februar

t)ob eine ftölmperiobe an unb ber manne Süblmud) meefte Lienen unb

$pafeln in Jfyal unb £>öl)en. (SS roaren 3—5 ergiebige Jage. Anfangs

*J9iär& folgte nod) ein fdjüdjterner 9iad)trag, bann aber fjat ber jäfye Jem*

pcraturftur$ mit Sd)nee baS junge Seben am £>afelbufd) gefnieft. Um bie

.ftafelnüffe mar« gefa>l)en unb aud) ben Spalierbäumcn an ber Sübmanb

lmt'S hart pgefefct.

ÜNit beginn ber 2. tefabc $färj, bie etmaS milber einfette, leuchteten

in ben oom ftölm beftriä)enen Sa>ittl)alben in flmfteg fdjon bie Salmeiben

unb im Jf>algruube ber ©icnenfaug. ^n ßürid) rücftc bic Ulme in Sinie.

Tcd\ be* Linters falte £>aub lag ferner noeb auf bem ganzen Sanb.

tSubltd) mit bem 21. atmete bie fmffenbe Seele auf: ftrityliugS Anfang

ein munberfeböuer Jag! £ocb eS t)at nid)t follen fein
sJJiilb t>cietc

nad) ber s
))läv\ fließen follen, mit £>orf)maffer — ftatt beffen

braute er mieberum ftroft unb Sd)nee. Die lolmenbe Salmeiben^eit oerjog

fiel) fo in ben 9(pril f>ineiu. &*a* ber 4*orfrnbling ^ennensroertes beu

Lienen gebraut, ba« lag jur ."OauptfaaV in ben wenigen milben Jagen

(*nbe Februar.
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7. Jtc trß* gkutptrurtr.

ftxiii), im Januar fcfyon begann lue unb ba ba$ 5flrutgefd)äft — eine

^rolge toieberfyolter Ausflüge, ©ir entnehmen bem $anuar=9iapport:

SBaUmit: „Da« Sörutgefc^äft ift bei ben meiften SSölfern fd)on ein«

geleitet."

Slmfolbingen: „Ausgeprägte Brüter fliegen jd)on ftramm iiadj

©affer. @« gibt fid) ber Seginn be« ©rüten« aud) auf ben Äarton«

funb: ,§in unb roieber einige (£ier — rote unb gelbe Sßollenförner unb

einzelne Farcen."

Äfjnlidj lauten bie Senate oon $öimmi« unb ^?en§berg.

Der Februar ftinmlierte mit feinen brei ftlugperioben faft auf ber

ganzen iJinie ^um dritten. Die Sdjlufjroodje mit ber ergiebigen Rollen*

tradjt betoirfte eine um biefe 3eit feltene Auöbefmung bee Sörutförper«.

Die 33ruttoärme gab fid) fcf/on am ftenfter unb unter ben Äiffen beutlid)

&u erfennen.

SßMeberum wirb fonftatiert, baß bie au«gefprocf;enen Brüter früher

einfetten — unb trieberum finb eS bie Traunen, bie bebadjtig, fidj nid)t

buref) ieben Sonnenblicf $u füfmem ©agen Einreißen laffen.

$«li«berg: „Da« 5öagoolf oerljält ftd) rufyg, ber fpäte Brüter

^eigt fid) toieber, ber ßljarafter ift ba!"

©ien^berg: „3?abe am 13. ftebruar einen beutfdjen 5patbrüter

unterfud)t, ber fyatte norf> feine Sörut — 90er $nd)t. Da« 4*oIf fyatte

ftd> über ffiinter fugelrunb formiert."

Amfolbin gen: „Die alte (Srfafyrung beftätigt fid) aud) beuer toieber:

Brüter l>aben fd)on oiel 5)rut. füngier oon ausgekrochenem ßljaraftev

oerfyalten ftcr; nodj aiemlidj paffio. ftene t/aben oiel .£>ö«djen unb ©affer

eingetragen <5nbe Februar; bie füngier bagegen, bie feit ^a^ren fdjon

bie beften unb bräoften finb, im Skrljä'ltiii« 511 jenen bebeuteub weniger.

Unb bennodj bin idj mir iefet fdjon bemußt, baf? biefe CSnbe 3Rä'r3, wo

fie eingufe^en pflegen, jene balb überholt Ijaben. (Sine lefctjäfjrige 3ud)t*

fönigin befter ffiaffe, bie lefete« Raty fdjon 9tamr;afte« geleiftet unb ein

ibeale« Sörutneft enttoicfelt ^atte r trotte am 21.Ü)Jära & gefeat.

5ic mar inmitten eines fefyr ftarfen, fcfnuar3en $?olfe«. ßfjarafterfeft!"

Süricf;, in ooller Übereinftimmung mit Amfolbingcn fonftatiert:

„Das ©agoolf, bie ftlora oon (Sntfelben, enoacfjte erft am 24. fteb*

ruar unb trug in ben barauf folgerten frönen lagen nod? fein ,s>ö««

cfjen ein."

Sirnad), ein ftrüfjbrüter (unb $ugleid> .fjimgler), hatte am 26.

fcf/on fünf ÜBlatttoaben Sörut oon 2—5 dm*. $>icr fpielte aber aud) ba*

Alter ber Königin mit, bie im Nadjfomtner ftill gcn>erf)felt Ijatte.
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Cappel: „£er fpäte beginn be« iÖrüten«, bie lange Mulje im Waty
»uintcr Ijat ftct> aud) bie«mal mieber redjt auffallenb gezeigt &e ' Dcn

üölfern. ift bie« ein feit 1880 beobachteter (^arafteraug biefcö Stamme«."

8. Pir |öär>Rrifi$

fct>ränfte ba« $rutgefd)äft fategorifd) ein. *m 21. Mär^ begann in« leere

$rutneft eine zweite 3)rutperiobe, bie ber erften niä)t gleid) fam. 2t. (Mallen

unb Stoppel melben, ber iMr^ war glücflidjerweije fo fd)lcd)t, bafe weber

Gräfte nod) Vorräte nufelo« oerloreit gingen, ^n ben wärmern lieber*

uugen unb ben ^blwgebieten war ber il?olfeucrluft niefit gering.

flmfteg, ba« im Söinter unb ftrütya&r ftet« bem ftölm gu mehren

fyat, melbct: ?lm \K unb 10. SDiär^ bei frifc^ gefallenem £dmec Ijabe icf>

ben ftutjlua, oerljinbern fönnen burd) oierfad) aufammengelegten Vorgang.

£aö J&eruiometer geigte an ber ftlugfrom -j- H2" C unb am Statten

-f 7 bie iftid)t eine einige üöiene backte abzufliegen, wäbrenb anber*

Wärt« fo mele um« «eben famen.

£er Sommerljonig machte X>urft. iöic fyodjgrabig ba« ^ebürfni«

nad) Gaffer gelegentlid) fteigen faun, ba« belegt 8imadj: (Sin Ü?olf

tranf innert brei 3tunbcn über einen £iter Gaffer.

.•Die unb ba oerriet ausgeworfene $rut ben Langel an Wänm unb

an Vorrat.

£>ie iHeoifion ber Hölter war bei ber nieberen lemperatur nid)t

mbgltd) unb fo war man über bie Vorräte ber Hölter nid)t überall

orientiert. X^emgufotge ocrljungcrtcn fne unb ba im Wdv;, Hölter, bie

man im .frerbft genügenb oerproöiantiert glaubte.

II. ©ae £ritljjaljv\

]. j)te ILlittenuip.

üMnterlid), mit ftroft unb Sdniee fejjte ber Mpril bie (frbfdjaft bc«

Wär^ fort, erft bie zweite Detabe ftimmte merflid) wärmer an unb nadi

Wlxtte enblid) warb'« Jyrüljling. 3>cr 2)?ai fetzte oieluerfpredjcub ein.

T>ie erftc T>efabe, warm unb flüffig, Ijatte bie Vegetation wunberbar gc»

förbert, nod) aber waren bie (Sisfyeiligcn um bie iUfittc ^u fürchten. X)er

^ürffd)lag erfolgte, fie [teilten fid) ein, bic gefürdtfeten — bod? nur in

ben tiefften ^iieberuugen fyat ber Oieif gefdjabet. £ie au«gicbigen lieber«

fd)läge ber britten £efabe, bic faiim jo warm war als bie erftc, förberten

wofyl bic Kulturen, rebu gierten aber bev Aminen Arbeitszeit unb (irfolg.

15« flagt 2 im ad): „*-li.\is ber Jyroft ber fritifdjen Jage nidit uerborbeu,

ba« beforgt nun ber biegen."
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Unb oiii 26. 'JOiat feilet Äappel:

„3tn rounberfchönen 3Wonat "Ufai, ba alle Änojpen [prangen,

$a l)ab' ich meinen Ofen neu ju t)eigen angefangen."

2. gie $lora 1900

mar überall fo munberbar reich, roie man'S feiten erlebt. (£in jeber Bannt,

ein ieber Strauß, ein prächtiger Blütenftrauß ! 2Bie fefjr bie ftlora zu-

folge beS garten 9iachttMnterS oerfpätet einrüefte, illuftriert ber Sölüten*

falenber beS $irfd)baum$ nnb i'öroensahnS.

ftirfchbaum: "ämfteg 19., 3üricb,, Einums, $lan,$ 27., Ober*

borf 28., ^SliSberg, ÄernS 29., Ballrowl, Xttrbenthal, «lern«

30. 9Cprtl ; Sirnacf) 2., Cappel 3, Ihat 4., DaooS 31. tfttai.

äöwenja^n: Slltftätten 15., Slmfteg 20., Überftorf, Bern, ^SliS*

berg 21, Ifjal, 32etftal 27., Sirnach 30. Slpril; Drögen 1.,

3flenaberg 5., DaooS 21. 2)cai

Die Salroeiben erfroren in flltftätren in ber erften Defabe, in

Wmfteg roohl auch, bod} in bem üielgeftaltigen üerrain riiefte folcfye ÜJiittc

9(pril noch in £inie. Um biefe $eit erft famen fie faft allgemein jur

(Geltung.

Den Anemonen mirb t?on brei Stationen ein gutes ^eugniS and*

geftellt. $n üftaffen lanbeten beren meifee ^ösdjen am 10. 91pril in

St. ©allen, am 15. in Densberg, am 19. in ^SliSberg.

Der Bienenfaug mürbe in Slmfteg, roo er maffenhaft portommt,

in ber britten Detabe 5lprit noch feb,r ftarf beflogen, auch flltftätten

melbet am 11. flpril: rote ."poSchen oorherrfchenb oon £amium, am felben

Xage notiert Bern bie gleite Beobachtung.

Der Birnbaum roarb ftarf beflogen! melben ^SliSberg, Würben*

tb,al, ÄernS.

Über bie Äonfurrenj ton &öroenäar)nunb Dbft bäum rapportieren

3*1 Uber g: „Äifchbaum gut beflogen — fiömcnja^n faft oerlaffen."

Cappel: „(Sine treffliche ^lluftration ju ber in ^mferfreifen b,err«

fc^enben Anficht, bafj ber Sömengahn oerfchmäht merbe, fobalb ber SlpfeU

bäum in £inie rücft, trofcbem festerer als .^onigquelle hinter erfterm

äurücfftet)t, bilbet ber heutige (22. 2)Jai) rounberfchbne £rachttag. 9iur

als *ßollenfpenber mürbe ber £öroen$ahn früh morgens noch beachtet, tagS*

über aber gan$ gemieben. Oberflächlich betrachtet, hätte ein Bruttooorfchlag

öon ininbeftenS 1500 gr refultieren follen unb ftche ba — 800 &: u

trogen ftellt gegenteilS bem ^ömen^ahn baS befte $eugnis ouS.

„Die ^übfef^en Borfcfjläge in ber elften Defabe tarnen faft auSfdjltefc*

lieh üom ^öroensahn."

fluch 3t. ©allen melbet: „Der ^ömen^ahn Röntgt gut."
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3 fte (fciitomhhwg Her £Jölher.

Die gmci tpinterltrfjcn Defaben (Enbe sI)iärä unb anfangs Hpril be-

beuteten begreiflich einen Stitiftanb im SMenentyauSfmlt. Sttitte Hpril fanb

fid> meift nur eine äleinigfeit bebecfelte ®rut unb dier oor - in man*

d)em 3$otf nur (Sier. $on ba an fam Scfymung in« Q3rutgefcf>äft. @S

ift fennjei^nenb für ba« außerorbentlid} fpäte ftrüfriatyr, baft bie Golfer

anfangs Wai oielortS beffer ftanben als mau erwartete, ja fogar fd)Öner

als anbere, fd>cinbar weit günftigere %ai)xe.

DaooS: „Arn 13. 9(pril war bie erfte ^ollentrac^t beamtet unb

©übe april befefeten bie brauen ©raunen 9 ©oben, wooon 7 mit ©ruf
Stoppel: „Die Lienen finb befriebigenb, orbentlia) oolfreiety; ©nbc

flpril: ©rutförper oon 7 Söaben."

**on ben fjubfetjen ftortfäritten , bie bie Hölter im Sttai matten

zeugen:

Strogen: ^olf u bat m%enb beS Sttai 5 ttunftwaben im üörut*

räum ausgebaut. 91m 12. fa>n flogen bie Drofmen.

Hmfteg: Die ©ntwicflung Der Völler war bis >Jtfitte Wai eine fo

gute, icf} glaube fagen $u bürfen, nod) nie belfere. "Mttt flpril nod) faft

feine ©rut — s
J0Jitte Wai befefeen bie meiften Völler 15 ©aben.

Überftorf: Seit ÜWitte 3Wai finb bie Hölter red)t fct>ön entwirfelt

t'aupen: Die Hölter erreichen (£nbe s
i)Jai erft ben §>ö>punft wie

fonft Gnbe flpril. Diefe Älage ift allgemein.

St. fallen: Die Hölter fielen beffer als baS rauf>c ftrnlriat>r er-

warten lief?.

«Itftätten: „Hölter auf Anfang 3)fai jumeift fetjr fdjöu. 12 bis

14 iikben bid)t belagert, bauen fdjon ans ftenfter. Überall oerbecfelte

Drofmenbrut unb neuer Drolmenbau. Die gefdn'ifcte i'age beS ©ienenfyaufeS

fam (»euer ben Golfern tveffttdt) 51t ftatten. "JDJefyr aber fyalf ,sur glücf*

lieben ©ntmieflung bie vortreffliche ÜJerpr ooianti erung in Sommer*
fjonig unb Rollen unb bie #0 If Sftärfe beim Auswintern."

Iljal: . ftn meiner ^wölfjährigen sJSrayiS Ijabe bie Golfer um biefc

^eit nie fcfyöner gefetjen unb bod) mar iUiitte April ber $lrurfafe aud>

febmad). Das Sagwlt beiefcte Gnbe April 12 große ©rutwaben."

Amfolb in gen: (£rft 00m 14. batiert ba« eigentliche driuarben,

^nterlafen: Das sl£agoolf befetu 12 ütaben.

Xurbenttjal: Dies ^vrü^ja^r eutwicfeln fid) meine Golfer fo fd)ön

wie nod) feiten , nur etwas oer jpatet. i^cmx nur bie fielen Xaufenbc

junger Lienen fo weit erftarft mären, bafj fie bic nun beginnenbe Iradjt

auSnütu'ii tonnten.
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£irnad): „Das Söagoolf befefet 12 Blattwaben bidjt. £eiber ift

eine Generation verloren."

3weifimmenf Die Hölter finb im allgemeinen fchwach in Brut

<£nbe ?lpril.

9Re iigberg: (Snbe Slpril mit ber Brut noch im töütfftanb unb bodj

finb bic Bölfer ftarf.

^SliSberg: SBagooIf befefet (£nbe Hpril 7 qöaben.

©alliüit: ©enn auch bie Hölter gut unb fräftig, fo bod) ein 3iü<f.

ftanb gegenüber guten früheren ^a^ren.

$n ber Beurteilung ber Golfer anfangs üHai unterläuft leitet ein

boppelter ^rrtum:

1. §ob bie (Sntwitflnng erft fpät an unb machte fie in fur^er £eit

überrafdjenbe ftortfdritte, fo ift bie ftreube hieran leid)t geneigt, bem

ftramm aufblüljenben Bien baS befte Zeugnis ausstellen, trofcbem er in

tftücfftanb ift gegenüber normalen Reiten, Die BolfSftärfe wirb leid)t über*

fchäfct, wenn ber ganje BrutfÖrper bebecfelt ift, weil alSbann bie (hoffen

nur mäßig befefct finb unb bie SacbStumSgrense an ber Peripherie liegt.

<£o war'S allgemein ßnbe ^Ipril.

2. Die BolfSftärfe gibt um biefe 3eit feinen attaftftab für bie £ei«

ftungSfähigfeit. Senn ber Brutfafc erft üttitte flpril wuchtig einfefct, fo

fönnen anfangt ÜHai unmöglich bie Wülfer leiftungSfäfjig fein. Dauert

es boef) fünf ©ochen, bis eine Biene oom Gi an gur Sracht ausfliegt.

5ßer ben ftlug ber Hölter beobachtete, fonnte gar wohl anfangs 2)?at ben

Ausfall ber oon 3irnad) erwähnten Generation beobachten am ftlug.

Xrogen melbet: Die vorjährige Seuche fyatte noch ein 9ladjfpiel,

inbem mir 2 Golfer, benen ich ©aben oon folgen Golfern gab, bie oor

einem $aljr eingegangen waren, in ber erften .ftä'lfte Slpril wieber ftarben.

(SS waren nicht etwa folche ©aben, in benen gebrütet mürbe, fonbern

ganj fchöne, helle unb glaubte ich, tf* oerwenben ju bürfen. flud) jwei

anbern Bienenzüchtern ift es gleich rote mir ergangen — bie anbern Bölfer

blieben gefunb.

(Es mahnt uns bieS, oon feinem franfen Bolfe, welcher Slrt immer,

Vorräte ober 5öaben weiter ju gebrauchen. $n ben £opf bamit! Die»

felbe (Srfcheinung bei ber Oiufjr unb ftaulbrut. $£arum ferbelt ein rühr*

franfeS Bolf? Die Vorräte finb bejcr)mufct unb oerborben. Teilung ift

nur möglich, wenn auf neuen Bau bas Bolf oerfefct wirb. Die ^par»

famfeit, bie ein folcheS Opfer nid)t bewilligt, ift ein fchlechter Berater.

4. Jte ieipung Her Mer Judjten.

DMenjberg: Die leütjäbrigen Königinnen haben burchgehenbS fchöne

Brutflächen.
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flmfolbingen: „Die ^uchtftämme, unb 3011$ befonber« bic Sieben*

fd>läfer flehen gegentiuirticj (9. Sßla'i) prächtig, .<ponigraum fchon mit

«twnig befe^t. $m $iu waren auch (ben 20. Sipril) 6 Nabelt mit fein

gefchloffener Brut befefct. 3^ habe an biefem Bolfe eine gan$ erftaun*

liehe Äräftefonferoierung beobachtet. Xrofebem e« im Vorfrühling nicfjt

gebrütet, waren bod) alle SBaben ftet« mit Bienen befefct. Slud) bei ben

meiften ber übrigen 99er guchtföniginnen. ©inen befonber« charafteriftifchen

$ug fämtlicher $uchtoÖlfer erfter Dualität babe ich beobachtet: Der föonig*

gürte! geht runb um bie Brut; auch unten herum 2—3 cm breit."

$>immi«: „Unter meinen Golfern ift ba« befte ba«ienige Dom Stamme

ftrieba oon Slmfolbingen, au« einer ©ierfenbung ftammenb — aber fon*

berbar: ba« fchledjtefte befifct eine Schmefter berfelben." (Sin ftiätfel ift

bie« fetnc«weg«. Da« bürfen mir nie t>offen, baß unter allen Umftänben

alle Königinnen einer Sucht ebenbürtig ausfallen, Sobann ift aber bamit

noch flar nicht erliefen, baß biefe $weite Schwefter thatfächlich au« ber

Art gefchlagen. £)at boch 33. in ©. mir in Reiben erzählt, eine

Ütaffenfönigin, bie ba« erfte $ahr ihn gar nicht befriebigt, habe ba« zweite

^ahr brillante? geleiftet. Unb anbere $üchter melben: (Sin Bolf mit

einer wenig befriebigenben Oiaffeufönigin würbe entmeifelt, bie ^achfommen*

fchaft offenbarte ben Slbel ber Slbftammung, ber burd) unbefannte Zufällig*

fetten in ber sJKutter oerbunfelt warb. Unb noch anbere wiffen $u berichten

:

©ine Üiaffenfönigin, bie nicht befriebigte, würbe in ein anbere« Bolf Oer»

fefct unb fielje, ba erft fam ihr
siöert ju öoller Geltung. Die Beziehungen

jwiichen Bolf unb Königin, bie fo fchwer 511 enträtfeln finb, fönnen mög*

licherweife auch 0^9e Tochter ber ftrieba barnieber gehalten haben.

Z Urbenthal: „Sitten Woltern ooran fchreitet ba« Bolf mit ber

Ufenauer Königin 98."

Zürich: 5lm 14. Sloril anläßlich einer sReoifion in Buch« flogen bie

Völler in oberfter ©tage mit jungen Königinnen faum, mährenb bie anbern

baher trollen mit ^eibeuhÖ«chen — faft erfchroefen formte ich "ach

— fein @i! Unb am 29. ftpril ftanben fie brillant in Brut unb .ponig.

Anläßlich ber gegen (5nbe HprH ftattgefunbenen Äuslefe ber 3ud)t*

oölfer tonnte ich überall fonftatieren, baß im Brutfafc wie im Vorrat ein

großer Unterfdneb amifchen ben lefctjährigen 3uchtprobuftcn erfter Qualität

unb ber lanbläufigeu "iBarc. £ücfenlofer Brutfafe war auf üerfdjiebenen

Stäuben bie Wu«nahme — anbermärt«, wo feit fahren mit ©ifer ge*

Richtet würbe, waren bic Brutförper überrafaVnb fdwn unb jwar in

frhwacben wie in ftarten Bölfcrn.

5. §ie §rijiuarnijrit.

(£« fielen im allgemeinen mehr Schwärme al« erwünfdjt war. Wie*

bermn beftätigt fid), baß bie Ä'rifi« um Witte ttWai, wenn fie bie Bienen
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gefangen hält, fein' ^um Schwärmen bifponiert. Der Langel an ^öe-

fdjäftigung werft Schwarmgebanfen. ß^arafteriftifd) für bic fjeurige

Schmarmfaifon ift ber große Unterschieb im Schwarmfegen von Stanb 311

Stanb, oon Ort $u Ort.

Xurbeuthal: „Wuf oerfduebenen Stänben fielen maffenhaft Sdjwärme.

Wnbcre warten umfonft auf folche.
s
D?eine ©raunen blieben ruhig

"

5Ballwil: „X>ie Schwärme fallen fehr lofaliftert, e$ gibt Ortjchaften,

wo eä wenige ober feine gibt — bann wiebcr folche mit großem Schwärm«

fegen. Wuf meinem Stanbe gan,} geringe SchWarmluft."

^SliSberg: „Um mich Ijerum fielen @nbe ÜJJai eine Unmaffe

Schwärme — idj b,abe feinen einzigen."

£auoen: „Schwärme gab e$ teilmeifc nur juiüel — währenb es

in anbern ©egenben gar feine gab."

£f>at: „Schwärme gab'3 auf ©täuben, wo man fpät erweitert,

jiemltd) Diele. 91uf meinem Staub fjat Don 24 Golfern einzig ba« $öag*

bolf gefcf)märmt. Much auf anbern größern Stauben gab es ganj wenig

Schwärme, trofebem bie Völfcr ftarf Dorlagen."

^etftal: Dentfche Schwärme waren feiten. Dafür lieferte febeS

einen befriebigenben Cfrtrag. Die Söaftarbe feb,wärmten 2—3 üKal, ba-

gegen erntete fein einzige« Volf feine Überwinterung.

Überftorf: „Schwärme finb 3temltcb, Diele gefallen"

flmfteg: „^n b,iefigcr $egenb geigen wieber einmal bie Italiener

unb ärainerbaftarbc , baß fie baS Schwarmfieber nicht oergeffen haben.

©3 gibt Stänbe, wo alle« hiuausftürmt , unb jwar brei* unb oiermal.

3d) habe nur brei Schwärme erhalten, njooon jwei mit Sftalienerblut.

®in Machbar, bem a(le$ gefdnvärmt r^atte, faßte : „^efct hab' id) fotebe*

Sumbenjeug genug, nun werb' id) aud) Richten."

«fern«: @3 ^at im Saufe be$ ganzen Monats ftuni uuenblid) Diel

Schwärme gegeben. Die Schwärmerei ift $u S3erg unb Zfyal gleich 9«*

wefen, in Oft unb Söeft oom £anbe Obwalben. ^m ^uli fogar nahm

bie Sd)märmerei ihren Fortgang. %m ^afobitag fiel mein lefcter Sduoarm."

St. (fallen: „Der .pöhepuuft ber Schwärmerei lag anfangs ^uni.

Sie blieb in oernünftigen Schlaufen. üfleift waren e« fleine Sdjmärme

unb jwar mit wenig Ausnahmen „Singer."

trogen: „Schwärme gab e$ wenig, fleine unb fpäte."

^lan^: „Die Vermehrung beträgt ca. 20%.

^weiftmmen: „Die wenigen Sd)wärme l»tr unb in ber Umgebung

finb alle — burch gebrannt." (Singer.)

Jöern: „9tur mäßige $aty dou Schwärmen. Von Sdjwarmfieber

felbft bei unoerfälfdUen Ärainern wenig fpürbar, bagegen fct>r jahlreicheS



58

Ummeifeln, ba bie ^ollenvorräte ben alten Königinnen über ben Äopf

würfen, ^m ^uti nod) ermatte b,ie unb ba bie Sd)Warmluft."

3)Jen$be rg: „t)ie (Sfparfette Jjat meine Hölter in« Schmarmfieber

verfefet. gjm Juni fielen 12 unb im ^uli nod> 14 Schwärme."

Wcunfir^: „Sdjwärme in ©ibem 10-50%, Schieitheim 25%."

Oberborf: „(Snbe ÜJ^ai unb im $uni finb ziemlich Schwärme ge*

fallen, bie ftcb, banf ber günftigcn Witterung rafdj unb gut eutmiefelt

haben."

Sulj: „jRetyaeitifl ift ba« Schwärmen eingefteüt roorben."

©im ad>: M $d) erhielt von -40 Spöttern 2 $orfd)wärme unb 4 Singer."

3>ie Urfa^en be« bie«jährigen eigenartigen Schwarinfieber« flnb in

vertriebenen Dichtungen 511 fudjcn: 3m (£b,arafter unb ber ®ntwid<

hing ber Götter. 9JJebnere ber obigen $eugen weisen auf bie ancr»

borene Scbwarmluft Inn. flud) in gahllofen Saifonberichtcn wirb über

bie mafclofe Schwärmerei ber Trainer geflagt. 3öenn fie uic^t überall

gleich afut jum ?lu«brucf tarn, fo log bie« allermeift in ber ßntwid«

hing ber Hölter unb ber Xra$t. Sie bie Srachtbilber im 4)?ai

unb im ^uni verraten, n>ar ledere nach £age unb N
JBinbfdmfe aufterorbent*

lieh verhieben. fluch bie ^efjanblung vermag ruhige Naturen in«

lieber 3U jagen. Sir nach melbet: .,t>a« Sagiwlf erhielt im Wpril

eine fdjwere Honigwabe. (Srft nachträglich warb ich gewahr, baft e« eine

Drohnenwabe war, bie reitf) mit Drobnenbrut gefpitft mürbe. Diefcm Ütei$

fchreib ich'« 511, ba& ba« Sagvolf gefdjmärmt."

Die oerfpätete Erweiterung hat manche« i*olf vor bie sJMafcfrage ge*

ftcllt gleich ben äorbvölfern, unb ivenn man fid) bie Situation (Snbe sJ)tai

im Sieuenhau«halt vergegenwärtigt, fo waren bie 5flebingungen jum

©erwärmen günftig.

Seit Dritte ftprit, ba ber ©rutfafc mit 2Bud)t begonnen, waren e«

(5 lochen. Die 2. Sörutperiobc war abgefd)loffen ; ber mit $rut, meift

bebecfelter, gefpidte Sabenraum fing im (Sentrum an fid) entleeren

unb ber mächtige .ßumach« brängte im beengten fltaum ^ur Deilung. Daft

eine plöfclidje reiche Dracr)t, wie fie vetfehiebenort« anfang« ^uui anb,ob,

ber 3 d>wärmerei Stiiall unb Jyall ein @nbe macht, ift begreiflieb,, beim

aisbann finben and) bie $au«bienen reidjlid) Arbeit. Nile Gräfte finb

betätigt, ba« ift bie wirffamfte Mblcnfung von ber Jyeftbummclei. 15«

gibt in ber Zljat fein beffere« Littel, ber Schwärmerei ^uvoi'Aufommen,

als ben $ien bureb, brüten unb Söauen ftet« bcfdjäftigen, ibu nie „fertig"

werben laffen. üMeberum ift belegt, baf?, wenn einmal ba« lieber im

,3ug ift, eine nadjfol^enbe wenig ergibige ^-lugperiobe ber Scbwarmluft

feinen Dämpfer auffegt, ^n ben Saifonbcricbteu finb e« uid)t weniger
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ol* 30, bie imcI Schwärme melben, trofebem bic Xradft oöllig oerfa^te —
unb nur 17 biefer Kategorie melben wenig Schwärme.

3lm ^mferfongre ji in NJ5ari« foll ein ^mfer ein fixere« Littel funb

gegeben ^aben, ba« Schwärmen ^u oerhüten. Alljährlich oerjünge er feine

Königinnen, inbem er in feinen bräofteu Völfcrn Reifet erteil (äffe unb

wenn bieje balb reif, werben alle übrigen Golfer eutiucifelt unb fogteidj

bamit beweifelt. Da« ift bälber gejagt al« gethan. ©in erfahrener ^raftifu«

ift« feinenfall«, wer ba« empfiehlt. Vei wenigen Golfern mag e« angeben.

Die Wachfchwärmerei oerbütcu, ba« geht an, wie Kern« ntelbet:

,,3d) nat)m feine Machfchmärme an. Die überfälligen Weifel*ellen würben

einfach faffiert" — natürlich nicht gleich nach Abgang be« Vorfchwarme«,

anfonfteu bie fd)marmlufrigen Völfer fogleich wieber frifche «Jeifeljelleii

angefe|t hätten.

Wo zahlreiche schwärme fielen, Vorfchmärme, Finger unb iNach«

fdjwärme ^ufamwenflogen ober vereinigt würben, ba gab« meifeltofe Hölter.

^n ^Urbenthal fdnuärmfen im $uni 4 Wülfer, bie fämtlich weifcllo«

würben. — fluch ich fnub in 33nch« beren mehrere.

3d) traf anläßlich ber ©rntc in Vud)« einen Srtwarm, ber mit

feinem ©au faft fertig geworben, aber noch feine 3elle Vrut hatte. Die

fdjlanfe nicht«nufeige Königin würbe faffiert unb burch eine anbere erfefet.

SU« weifcllofer Egling im Schwarmfafteu nahm er bic Königin willig an.

Oberborf melbet eine ähnliche Parität: ©in Schwärm ooin 28. 3Wai,

ber in einen neuen Korb mit ÜWittelwanbjtrcifen gefaxt, 50g am 12. ^uni

abermal« mit ber Königin au«. Die fdjöne Wohnung war in 14 Jagen

beinahe jur $älfte auagebaut, barg ^iemlid) ©lütenftaub unb orbentlid)

#onig." Vermutlich war bie Königin zur Begattung ausgeflogen, llnfere

jüchterifchen Erfahrungen fagen un«, bafe folche Verzögerungen ber SBrunft

hie unb ba oorfommeu.

??eunfird) notiert zwei Kuriofitäten au« ber Schwarmzeit:

1) „Hm 28. 9Wai fd>wärmte ein ftattlicr/e« Volf fchon 8 Uhr morgen«."

2) ..3lm ^fingftmontag ben 4. $uni fliegen mir 2 Schwarme 311

fammen. Weil ich abwefenb war, werben fie erft abenb« fpat gefaßt unb

einlogiert, bie Jöefeitigung ber einen Königin ben Lienen überlaffenb. Hin

folgenben lag früh, halb 6 Uhr, finbe ich ba« Volt in größter Ibätuv

feit unb anfeheinenbem Wohlbehagen (?) Um 11 Uhr fdjeibet wieber bie

$älfte al« Sdjmarm au«, flu« beiben fiub tüchtige Völler geworben."

Unb ba wagt man nod) z" behaupten, bie Lienen feien Automaten,

feiner Willensäußerung fähig!

Such 33 e r 11 melbet ein Kuriofum: „©ine iunge, feit bereit« 8 Xagcn

legenbe Königin, „tütete" noch beftänbig, felbft wenn bic Wabe in ber
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.ponb gehalten mürbe unb le^jte bann wieber einige @ier." Stynlidje«

beobachtete aud) $r. tfüttimann in ärieiw. — ©ine Seltenheit ift ba«

immerhin.

Allüberall war bic Schwärmerei bie« 3af>r »out *Böfcn. ein

nochmalige« Schwärmen ein SBolf längere 3eit üon per Arbeit abteufte,

ba gerieten ÜWutterfiocf unb unfertige Schwärme in bittere 9lot. $u furä

war bie &rühjahr«tracht — unb öielort« bagu noch fo mager — unb

ber Sommer erft recht trofttod. ©inige Sagoölfer illuftrieren recht auf»

fällig bie fchlimme Wachmirfung be« Schwärmend.

Irogen: £a« 1. ber zwei Sitogoblfer War bem zweiten ba« ganze

^rnhiahr oorau«. $olf a befefcte (Snbe April gut 6 ©aben unb waren

3 mit Diel bebecfelter unb offener «ritt. - *>o!f b befefcte nur 5 Saben,

wooon nur 2 mit Sörut befefct.

3m ^Jai baute $*olf :i 5 ilunftwabeu im «rutraum, #olf b nur

2 äunftwabcn. Auch in ber ^eiftung blieb ba« 2. itfolf im "Max be*

beutenb aurücf, aber nach oent Schwärmen oertanfdjten fie ihre Sollen.

ili.it 3uni

Xatlim 18. 80. 21 22. 23. 87. 28. 8. 9. 10. 11. 18. 13.» 1». 16, Iß. 17. 20. 81. 24L 25!

1.83. kg 1,5 0,C 8.5 2,4 U M 1 ",4 1 M U_UJ.I ^ 0.3 0,1 0,7 0,4 0 0^ 0_1

8.*.ki: 1 0,4 I,» 1,« 1,1 0,3 0,7 0,4 0,7 1,6 1,3 1,2 0,6 0,4 0,«i 0,4 1.1 0,6 0,8 0.4 0,5

* :florj<t)roarm - ! Siadjfdjiuarm.

$a fchon einige Xage oor bem 13.; ba ein il*orfchwarni oon 1,8 kg

abging, überholt $olf 2 feinen zum Schwärmen fich anfehiefenben 9iioalen,

beffen 9Jachmuch« auch in ben 12 folgenben Jagen nid)t zur Geltung ge»

langte, weil eben bie Schwarmluft ber Arbeit -Abbruch that. Unb nach

Abgang bes ^achfehwarme« flacferte ber Üieft ber Gräfte bann erft wieber

auf anfangs ^ttli, ba zu normaler :Ku^c ber $ien jurüefgefehrt war

unb mit oerboppeltcr (Smfigfeit bie inzwischen flügge geworbene 3un 9*

maunfehaft, burch (einerlei interne Arbeit abgehalten, auf Xrad)t flog,

©ad hätte ba« braue i*olf a wohl geleiftet, ungefchwäd)!?!

Die anbern abgefchwärmten Golfer Ratten feine Doppelgänger, bie

ÜMrfung be« Schwärmen« lägt fich aber au« ber iPergleicbung mit anbern

Xradjtbilbern ermeffen.

^n &ern« fiel ein Schwärm oon 2,7 k? am 13. $unt. (Srft

12 Jage fpätcr, naebbem inzwischen bie überzähligen ü*eifelzellen au«*

gefchnitlen worben waren, erwie« e« fid) wieber al« leiftung«fäl)ig. <#ar

oerhängniäooll war ber Schwarmabgang be«balb nicht, weil bic befte

Xradjtperiobc bie bem Schwärmen oorangebenbc Defabe war. Anber«

in Amfteg. £a« iöagooü gab am 2. $uni einen Heilten Schwann

oon 1,8 kg ab, unb bod) war bie (Sinbujäc ganz beträchtlich in ber
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aleid) barauf folgeuben fd?öiten ^eriobe ber elften £)älftc 3um , fobaft

baS SikgoolT, ba« anfangt ^uni baS befte war, nur 10 kjr (£rnte ergab,

mäf>renb baS ^mcitbefte , ba* aber nid)t gefcbmärmt, 22 kg Überfdjuft

lieferte.

Dbal [tieft 2 Sdjrcänue, am 4. unb 9. $uni. Dem Vorfdjmarm,

vermutlich ein Singer, von nur 0,4 k», folgte uarf) 5 Dogen ein flotter,

3 kfi fdjroerer l>iad)fd)marm. Die Sßirfuiig ift nicht erfidjtlid), ba# S£ag*

t»olf würbe auSgetvedifelt.

Sirnad). Da« im ftrü'hjabr fd)on oieloerfvredjenbe 2>olf ftieft am

22. lüfai einen Vorfchmarm von 3 ky ab, bie im Vergleich $u ben anberu

benachbarten Stationen fo geringe Stiftung in ber erften .frälfte ftuni ftetjt

mobl biemit and) in ^ufammeubang. anfangs befte Volt fommt

immerhin im ©efamtertrag noch in ben 2. iliang.

Oberborf, baS am 2. $um einen Sd)ivarm uon nur 1,1 k«r ab«

gab, illuftriert bod) auffallenb bie nadjtetligen folgen beS tträfteoerluftcS:

eine verlorene SÖoche in ber beften 3eit, fic^c Toblcau! Die aufebntic^e

l'eiftung vom 8. an betvieS, roa* vermutlich in ber voraugebenben fo

frbönen ^od^e möglich gemefen märe.

7. gte ^rfiljinlirstrfldit. (Siebe Dableau!)

Vieloerfprecbenb fe^tc fie ein anfangs s
i)Jai, ganj befouberS in üiu

ftärten, ^mfolbingen, iSallmil, Suutmil, Überftorf, Lüsberg, £aupcu,

Sern, Sirnad). ben frohen bat begreiflich bie fo fd)öuc 1. Defabe

tuenig geleiftet: Daoos, ^meiftmmen, Drögen, Densberg, Xt>al, ^lan^.

^ber auffallenb blieben aud) ba ^uriief Dieflanbftationen: Sul$, Oberborf,

^ieunfird), Rurich, Durbentbal. @s mar fein ftluft, es honigte nidjt in=

mitten von ilirfchbaunnvalbungen. Der raube Oft oerbarb alles. Die

üMitte, bie fritifdje ßeit, bradjte cd nur ju vereinzelten fleinen Vorfcblä'gen.

C^itt aber lieft fidi bie 3. Defabe an, bod) verblieb eö nur bei menigeu

erfolgreidjen Xagen. Ükfrembenb ift, baft mchrerenortS nach ber guten

1. Defabe 3)iai nichts orbentlicbeS mehr folgte: Söollmil, tfnuttvil.

(Ss hat ganj entidneben ber troefene Oft mehr gefdjabet als ber Weif.

So ver$eid)nete Cappel am 1*. iDZai, ba bas Xl)crmometer ben liefftcu

Stanb —4" Q. erreichte, bie $meitböd)fte ^eiftung beS sJ0ionats. $£ir

erinnern und aud) bes großen UnterfcbicbeS ^ntfdjen beut minbgefdjütjten.

rechten .ftürichfeeufer unb bem Unfcn. 9lucb im V?aabtlanb unb Oieueu-

burg, baS ber $ife offen liegt, lieft fid? bie Saifou mager an. Die offene

s
Jiorbfcbmei3 erfuhr gleidjenueife bie fdjtimmc iiHrfung fccv Vife. Die

üJJaifrifiS bat gcgenteils ben Lienen iufofem genügt, als baburd) bie

Vegetation ^urücfgebaltcn mürbe, mäbrenb bie Völfer in^oifdien heran;
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reiften, Anberfeit* ift freilid) nicht 31t überleben, ba(? biefelbe Ärift» auch

ungezählten Arbeiterinnen ba$ geben gefoftet ba f^at baS Xränfen ficf>

al§ eine Stfoblthat erliefen. Dafj bcr t>ie(ortö nod) überftanbener *D?ai*

trifte fo Mögliche $orfd)lag nicht etwa eine ftolge ber unzulänglichen 3<olf$=

fraft mar, bezeugen in ben Saifonberichten öO, bie auSbrücflich betonen,

bafc bie Golfer ftorf unb fogar fet)r ftarf ruaren, trofcbcm fte nid)t$ er»

übrigten (Srft mit anfangt ^uni erreichte ziemlid) allgemein bie Xradjt

ben £>öt)epunft: 92euntir$, 3üridj , Xurbenthal, $lanz, 3$li«berg,

St. ©allen, Sfappel, kernet, 9ietftal, Amfteg. Auffallenb blieben bei biefem

fdjbnen Söetter surücf : Altftätten, Amfolbingen, Raupen, Söallroil, Änuttoil,

Überftorf unb $ern.

Da3 fäönfte $ilb ununterbrochener ^unitracht bietet SHeunfird), int

regenärmften Strid). Das heftige ©eroitter oom 0. ^un\, ba3 in alle

anbern Srarfjtbilber eine fdnnale tiefe fturd)e geriffen, ging an flianben

roirfungsloS oorüber. Dagegen machte ftch im taglid) finfenben 2?orfd)lag

bie fortfehreitenbe £rocfenheit geltenb.

Die zweite ftälfte $uni liegt brach- £a ragen einzig bie f>öt)en

t)erauS: Penzberg, ^toeifimmen, DaooS. ÜNarfiert, aber befReiben, ift

bie zweite Hälfte ^uni nod) burdj bie Stationen mittlerer .£>öhe: £rogen,

Cappel, St. ©allen, ÄernS, aber auch Amfolbingen unb Einums.

Die $lage, bie jiueitc .pälfte ^uni mar zu arm an Sonuenfdjein

unb zu reic^ an Wieberfdjlägen, ift in oielen Rapporten niebcrgelegt. $n
ber Oftfchroeiz, 3t. ©allen unb Cappel ftellte fid) ber üRottann ein unb

eä bemerft erftercS, eS t)onigtc and) bei trübem Detter, ietbft nach fragel

(am 12.) unb gleich nach ^egen. £>onigthau auf £fnü)a beobachtete auch

Altftätten. $n 93allroil unb ftnutroil :c, mo ba$ ©eroitter oom ß. gar

fcharf nieberging, oerfagten oon ba an $L*alb unb ©fparfette. Auch bie

zahlreichen Ataxien um 93ern lieferten einen fcf>v befdjeibenen Nachtrag

Zur ^rühiahrstracht. „3?iel ©efdjärr unb roenig Atolle." Die iWifere

in £l)al, trotj fchönen ^ölfern, ift ba$ Schlimmfte, roaä bie (Jbronif bom

!^uni 1900 melbet: „$n meiner 1 2jä'hrigeu 3$rari$ nie fo roac1 gefehen."

AuSuebmenb güuftig fam Cbroalben roeg: „Den ganzen sJO?onat hat e£

gehonigt - Sdjroärme unb ftonig gab«." Ähnlich lautet« t»on Ober*

borf: „$ei ber oorzüglichen Witterung haben fid) bie Schwärme rafrf?

entroitfclt." Die iMelgeftaltigfeit ber J\rübjabr*trad)t ift ^uritcfzuführen

auf bie Üftannigfaltigfeit ber SRobcngcftaltung unb Witterung. $ci mibe

ftänbigcm Detter fomtnen namentlidi bie lofalen ©eroitter^üge $uv ©eltung.

Die Cualttät bes .ponigS, beffen belle ftarbe unb feine Sturze betätigten,

baß ber $Halb nid)t« geleiftet.
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Das ftefjmtbilb ber ftrül>jabrStrad)t (bis Mitte %mü) gibt ftig. 0.

Darin figurieren nur 7 als fcfjr gut: Sa^affRaufen — Wallis — ^ürid) —
$erneroberlanb unb Solotburn $on 160 $eriä)ten tauten !>0 güttfrig

für bie l. ^criobc anfangt ättai, 106 günftig für bie sf. ^eriobe anfangs

^uni. 9tar 65 waren aufrieben mit beiben unb HO mit aar feiner. 3ie

rubrizieren fid) nämtia) mie folgt:

Anfang« Mai Anfangs 3uui

Vöwenaafot, Obftbaum üöeridjte Siefen

State 1—2 60 1—2
1 -M 2f) 3—4
3-4 41 1—2
3-4 30 3—4

$n Summa mar bie #rübiabrSernte fäv üiele nod) anftänbig, nämlidj

71 tarieren fie als befriebigenb big feljr gut — bagegen 51 als gering bis 0.

8. llnferr Hottuelltattoucn.

tfnutroit: Das illolf b üout Stamme ??igra ift bem ^olfc a bc«

ftä'nbig überlegen, es ergibt fidj bieS aus ber 3*ergfei(fmng ber (finnatmten

unb Ausgaben.
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•uum "Villi Tntrtl

brutto* ^olf kg 14,5 1,5 26,7

$orfd)lag *• b kg 17,7 16,4 2/2 36,3 10 kg

^ietto
i<

a kg —1 -3,3 —0,8
^orjdjlag b kg 4,0 2,5 —3,6 3,4 + 4,2 kg

i?erbraud) » a
r-

11 1U7 4,8 27,5

r« « !> kg 13,2 13,9 5,8 32,9 4- 5,4 kg

^ag bräoere $olf fyat fomit nur etma bie ftä'lfte feitiee 3Re$r0 an

5kuttoeinnaf>inen uerbraud)t unb nidjt iuie unjä'r/lige maftlofe Brüter incbv

als ba$ ^MuS an 93ruttoeinna Innen »erbrütet T?a«' djaraftevifiert ben

richtig beanlagten Arbeiter.

Trogen: £a$ brä'oerc Ü>olf Ijat befauntltd) im 3 l,m gejdnoärmt.

Mai 3uni $uli Xotaf ^ifferens

$rutto= #otf « kg 11,5 13,3 7 = 31,8 -[- 3,8 kg

itforfdjlag „ b kg 8 18,3 1,7 = 28

ttetto* „ n kg 4,2 6,6 —0,7 = 10,1 -j- 1 kg

«orfölag „ b kg 2 9,1 —2 = 9,1

^erbroud) ,. a kg 7,3 6,7 7,7 = 21,7 + 2,8 kg

m b kg 6 9,2 3,7 = 18.9

©emerfenätvert ift aud), bafj bie ^Befürchtung, burdj einhängen oou

Aiunftioaben unb Söouen werben bie Tradrtbienen vom ^lug nad) .$onig

abgeteuft, übllig unbegrünbet ift. (Gegenteils'! $ft überhaupt Skuluft

t>orbauben, fo fpornt bie vermehrte Xljätigfeit bauenber junger .ftauebienen

and) bie altern £rad>tbicnen ^u regerem ftlcifj. £)as belegt Trogen mit

beiben Golfern unb aud) Lüsberg im 3D2ai unb ^uni.

W\o trofe Sdjtuä'rmen nod) ein ÜJceljr uon netto 1 kg. £a* Mefultat

wäre otme Schwärmen ein glau^enbe* geivefen für ba$ braue $olf a.

?lttftättett: 5Beibe Golfer fefjr ftarf, Wolt h im Mai unb ftuni im

Vorrang — trofcbcttt e# täglich, ben ftlug tyäter begann als? U>olf a —
im ^nli bagegen rücfläufig, bat aber benuodj obgesiegt im Total.

3)fai ^ uni ^ nli Total rifferens

brutto. SPolf-ii kg 29,6 21,9 13,2 = 64,7

^orfdjlag „ h kg 33,1 28,2 9,4 = 70,7 + 6 kg

Wetto „ a kg 10,8 —7,2 3,3 = 21,3

*orfd)lag „ b kg 14,2 11,7 1,9 = 27,8 -f- 6,5 kg

^erbraud) „ n kg 18,8 14,7 9,9 = 43,4

„ b kg 18,9 16,5 7,5 = 42,!» - 0,5 kg

lfm fein günftigee »iefultat: einem l^obrucrbraud) uon nur

4,2 kg vefultierte ein t<(u* von ttetto 9,3 kg.
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Sappel: ©benfaltä 2 braoe 3?ölfer, Sdjweftern einer 9£er &ud)t.

3)?ai %uni ^uli $otal ^tfferenj

brutto* #olf a kg 10,1 29,9 13,1 = 53,1

gorfd)lag „ h kg 9,8 33,4 24,1 = 67,3 -f- 14,2 kg

Wetto* „ a kg 4,2 18,3 5,3 = 27,8

3Sorfd>lag „ b _kg 3p 20,4_ ll.fi = 35,5 -f- 7,7 kg

Eerbraud) „ a kg 5,9 11,6 7,8 = 25,3

„ b kg 6,3 13,0 12,5 = 31,8 + 6,5 kg

3roeifimnien. StoS £*o!f im Scfjroeiaerftocf, anfangt etwas im

SKütfftanb, überflügelt fc^ltegUc^ im %u\\ SBlattuolf. $a aber ber

%üti überhaupt ungünftig mar, fo fam feine Überlegenheit im 9iad)fommer

nify 3uv Geltung.

ÜWai 3uni ^uli Zota\ Differenz

grutto^ *; olf Sd>. kg 1,9 20,5 12,5 = 34,9

**orja)lag gl. kg 1,5 24,6 9,4 = 35,5 -f 0,6 kg

Metto« „ Sd). kg —3,3 12/'. 5,9 = 14/i

$orjd>lag „ gl. kg —2,5 15,8 2,8 =16,1 + 1,2 kg

Verbrauch „ Bd). kg 5,2 8,2 6,6 = 20

„ 531. kg 4,0 8,8 6,6 = 19,4 — 0,6 kg

®a& glattoolf oerbanft fein netto $tu3 oon 1,2 jur $ä'lfte ber

grbfcern ßeiftung, sur £ä(fre ber minbern Ausgabe im ^ia^fommer.

III. £lev $omm«r.

1. fic Jommertradjt. (Xableau).

Anfang« ^uli ift im ^(ad)lanb nod) nid)t$ fyoffen, bie liefen

rücfen erft 9Wilte ^uli ein. $aö beftätigt ba$ Xableau: 3ürid>, Sieun.

firc^, Surbentfal, Sirnad), gallmil, 3$liSberg, Änutwil, Überftorf, Saupen.

(£8 bewetft biefe Übereinftimmung, bajj tfjatfädjlid) ber *&alb ftumm blieb

im ftlacfjlanb. gern iüuftriert ben jmar aud) bcfd)eibenen @rfofg ftäbti*

fdjer Anlagen. Überrafdjenb, wie awifd)en bem ftummen Z^ai unb 3$li*'

berg ba$ Ijöljere 3tten$berg anfangs $uti füfm fid) aufzwingt jur

pöramibalen Stiftung oon 6,5 kg £age$iwfrf)lag. .£>ier fefete ber SBalb

nadj 3önnfcb ein. Huer; ton £f>al unb Dberborf liegt bie Reibung oor,

baß bie !>5f>ern Sagen beffer waren, beftätigt wirb bieä au(fy burd) fttg. 10.

ä^nlidj ftimmt Wtftätten an. Grüben im ^ura ftangS cbenfo Verheißung*«

»oll. Dberborf unb Sulj finb nur bie Ausläufer be* gefegneten juraffifetyen

SBalbremerS. Studj bie alpinen Stationen DaooS unb .ßwetfimmen be»

wegen \\$ in fteigenber fitnie, Dergleichen bie Stationen antefmenb an
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$öf>enäüge alpinen Gfmrafterö : ?lmfolbingen, föimnüS, ÄernS, Hmfteg,

SRetftal, Slltftätten, aud> Strogen unb @t ©allen. &fmlid)er Sage fiiib

alle bic beffern Orte im ^oralpengebiet (ftig. 10).

Der froftiiic unb bartnätfige Üemperaturfturj oom 3. ^uli läfjt an

Deutlic^feit niditS 511 roünfdjen übrig. Köllig bvad) tag bie 1. Detabc

3uli. Da« fonnige Daoo«, ba« flimatifd> in mancher Öejie^ung ficf>

unterfdjeibet, get)t nur förittmeife auf 0 ljinab.

Unb nun bie lefcte Hoffnung aller — bie 2. £>älfte ftuli?

Dabo« allein fe£t gleid) mieber nadj fur^em Unterbrud) feine be*

Imrrlid) fteigenbe Siuic fort
(
fielje Üableau), roäfyrenb ba« ebenfalls tjodj

gelegene 3roeifimmen fid} gar nicf)t mfjft erholte.

ftfleidjermeiie oerfptirt aud) SCien^berg bic s3?ad»oirfung ber ^roft-

unb :)fegenperiobe — e« geljt nidjt ineljr fmd), unb fcf^on mit @nbe ber

2. Dcfabe ift$ fertig.

Die ganje 2. Defabe marfiert fieb, allüberall af« eine fdjönc ^eriobe

bind) bie umnitcibrodjene Meifye roter Pfeiler, bereu fo befcfyeibenc ftölje

bentlid) oerrät, batf ber ftlug nic^t in ben i&alb ging. SBteberutn finb

bie ÜWeiftbegünftigten biejenigen, bereu $lugtrei« in bie alpinen $)öben

l)inaufveidjt : SMetftat, Wmfteg, Cappel, ^linfolbingen, sßMmmiö. Die grojjc

,
v}abl ber Stationen, bie ben ganzen ^uli l)inburd) mit „^llmofen" fid)

abfanben. oerrät in feiner SBeifc, meld) l)errlid)cö Sturmetter mir bamal*

Ratten.
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Die «uSbeute ber liefen war einfach flägliaV ©in nufclofe« Hüffen,

bo« bie Hölter rafä entfräftete. Tie ftruppigen Söiendjen bauerten einen

förm(id). Söeifeflee unb SJärenflau oerfagten audj ba, wo fie in sJHenge

oorljanben waren. Die \*inben lieferten etwa« mef>r, ja ba3 Reifte in

Uri, @laru* unb fleuntird>.

Den Srteidjtum ber beften SSalbreüiere illuftriert Dberborf, bae näfjer

am ©eifctann al« <8uij.

©ine «Station im folot^urnif^en $ma («alstfat) tyätte ein $ilb

geliefert, ba« an bie fdjönften (Erinnerungen früherer ^a^re In'nanreifye.

5m ferner $ura mar« fdjon etwa« befd>eibener, unb im fleuenburger

unb $L*aabtlänber ^ura faft gar nid>t«. florbwärt* bagegen ergiefjt fidt)

ber ©egen jenfeit« be« Mljein« über ben o^war^walb. @in $weite«

reiche* iHeoier umritte Quli t&at fid? auf in ben ftreiburger SJoralpen.

Den troefenen Pommer djarafterifiert bie If>atfadje, bafe wie anno 93

ber Sommerfjonig in ben &*aben friftallifierte, ba« wirb oon Üflenaberg

unb ©ern gemelbet

Die Eifere be« $wd)fowmer« illuftrieren folgenbe $at)len:

#on ben 1(52 $erid)terftattern tarieren bie Sommerernte mit flöte 1

nur 8: Sototfmrn 3, Bargau 2, ftreiburg 1, ©afel 2; mit flöte 2 = 26:

3olottmrn 7, flargau 3, Cb.»2:oggenburg 4, @a)w»3 4, flibwalben 2,

©raubünben 2, £ug, ^üridj, Uri unb 3a7afft>aufen je 1 ; mit flöte 3 = 20;

mit flöte 4 = 40: mit flöte 5 = 60.

2Ba« bebeuten bie* ^a^r bie flöten?

« «eridjterftatter ernteten pro nidrtgefdnoärmte* $olf 21—32 kg.

15 ,. n „ „ ,. In—20 kg.

35 „ h „ „ „10-15 kg.

60 „ „ „ „ „ 6-10 kg.

47 „ „ „ „ „ 0—5 kg.

Die DurdMcfmittäernte aller beläuft fiep pro il>olf auf 9 kg.

Die Durd>fdmitt«ernte, bie fid> an ,$anb ber Sitten ber $wnigfontrolle

für ein iPolf ergibt, fteigt nur auf 7 kg. fllfo etwa« unter Wittel ift

bie (ttefamterute ber beutfcfyen Sdjmei$ — unb repräsentiert einen Wtxt

oon jirfa 3,5 Millionen ftranfen.

2. Jie ^usleff bes fJorja^rfö.

mt f)at fte fia> bewährt?

3*lt«berg: „Die flaffenoölter lieferten 15—25 kg. Der Dur*.

fdmitt«ertrag ftellt fidj auf sirfa 10 kg. $iu mit ben 99er ßudjten fetyr

woljl aufrieben. Da* befte i<olf, ba« 25 kg geliefert, unb babei nod)

10—12 kg Vorrat im ^rutranm f>at, ift ein bunfle«."
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©irnact): „SiMeberum finb Doiob imfere fyeimifäen £euiid)en bie

jponiglieffronten. 20—2.'> kg feinften 93lütenl)oiiig finb refpeftable Seiftungen

für bie« 3af>r. $ie (efctjctyrigen 9taffenföniginnen r)a1>en burcf>n>eg ge«

polten, voa$ fic oerfprodjen unb aud) bie bieöiärjrigen finb »ictoerfpredjenb.

t*erproüiantierr finb unfere brauen ^eutfdjen roeit beffer als bie ©aftarbe."

Htnfteg: „S?om beftcn 3?olf auf beut Staub Ijab iet) 22 kg geenitet.

$en Vorrat im Srutrautn id)% id) nod> auf 10 kg. ÖS gehört ber

B £)ir §aifon 1900. fab. s.

©müonorfriiläflc Mtttottorfdjlägc Sota! {tote ö. Hotr

3««« Brutto *ora Süag- M
k* k* k* kB kjt kn k* kg ktr DOlkfS lalires

3,3 18,0 27,2 0,7 11 15 49 £ 1
11

1
1

3Ianj 3 7 26 2 1 5 — 2.4 1 1 7 — st* 31 24 7 1 4

11 5 *13 3 7 4.2 ß 6 - -0 7 32 22 10 1* 4

b 8 18 3 1 7 •> '1 1
•> 28 19 1

j\ U y f l a 10 1 2<) 9 13 1 4 '> 53 25 -O
K 9,8 33.4 24,1 3,5 20,4 11,6 6i

13.4 43,7 6,1 5,4 27,6 0,9 6.) SU 1 _ '>
1 — —

«Uftätien a 29,6 21 9 13,1 10 8 7 *> 3 3 Dl A 1 21 1 3

b 28,2 9J 14 9 11 7• 1 91,.' <4 28 1

WrtftatZivi [IUI 13 8 13 6 18 6,8 5 1 7 4 45 26 19 11 ^ iß

18!3 10 o' 10.7 5.1 iU 21 16 2* 3-4
5,tf 10.8 17,8 0,7 5,4 7,4 34 21 13 2— Q

3'fimmenSdf. 1,9 20,5 12,5 3,3 12 3 5,9 35 20 15 1 4

1,5 24,6 9 4 -2,5 15,8 2 H 36 20 16 1
1

11.5 *1.8 3.1 1,3 — 8 16 7 -9 2 4!

35,5 28.3 14,7 24,7 17,7 7,2 79 29 9

SBimmi* 10,4 27 10,9 4.9 14,4 4,2 48 25 23 2-3
3nterlafen 11.3 3
Uebnftorf 27,9 9.1 11,2 18 1,4 5.4 48 23 25 1 3

Raupen 26,9 11,8 _ 10,7 53
*<rn 17 8,1 13,1 5.2 1 7„ 38 • 11 2-3 4

IRenjbera

3eli«b«rg

10,2 35,6 33,2 1,3 18,5 16.4 79 43 36 1 2

26,5 40.5 11,3 1 2, 2> 24,6 1,9 78 39 39 1 2

Änuttpil a 14,5 10,7 1,5 3.5 — 1 —3,3 27 28 — 1 2 4!

b 16,4 2,2 4.9 2,5 —3,6 3« 32 4 1

»oUJoil 17,7 10 13,4 8.4 0,7 *,4 42 30 12 2 4

12,7 26.4 2,7 2.1» 16,2 -0,8 42 24 18 1 3

3im ad? M7,8 14,1 0,8 <i,l 9 -1,2 33 27 6 2* 3

HUgoltirtflen 23.9 0,1 12 -2,3 9 2-3 2-3
3ürtd) 14.7 17,9 5,7 4.1 8.3 0.6 3* 25 13 1 -2 3
Äeunfird) 18.8 40,8 9.5 10.6 26.8 2,5 .19 29 40 l 1

Oberborf 8.1 »14,* 32,5 3.4 10.5 27,6 55 14 11 2* 1!

Sulj 5,5 11,2 13,5 2 7,5 S.4 30 12 18 1-2 1

* ein SdjtDarm.

* swfi Sdjwärme.
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beutfdjen Maffe, le&tjälniger 3udjt. Die 99er 3utf>ten waren fc^r gut,

nur eine« blieb jururf." CStwa« Wuöerorbentlidje« an Äraft unb Stiftung

waren bie 2 Sdnoeftern abftammenb oon ber ftlora in ©ntfelben."

Änutwil: „Der .£>äng(er$arafter ber lefotjäljrigen 9iaffenfouiginnen

t)at fid) beftätigt. Söäfcrenb ba« ^igeunerblut am Manbe ber Eifere ftefy,

fönnte id) gegenwärtig — ©nbe %\m\ — jebem ber fernbrigen Waffen-

föniginnen wenigften« 10 if au« bem §ouigrauin f(fyleubern. Die im

$onigraume nid>t« Ratten, waren aud> im ©rutraum arm an ^rouiant."

Daoo«: „%df fyalte nur ©raune. ^Srooiant burdjmcg« genügenb

Da« befte ©olf, ba« 1 7 kir Überfdmf? ergab, unb gut oerprootantiert ift,

ift ein fa)War$e«."

3lan*: „
sJJceiu bräofte« ©olf — e« lieferte 7 k*— ift ein Deutle«."

trogen: „Dem $$agoolf fam nur eine« gleid>, mit 9—10 kg (Srnte

unb beinahe genügenb Sßromant — e« ift ein ©raune«."

3t. ©allen: „Warimale Veifhtng be« beften ©olfe« 20 k^. —
©orrat im .ponigraum gering. — ftarbe bunfel. — ©lätterftoef." Da«

ift ber unbeftreitbare ©orjug (?) ber nteberu ©*abe, baft man ben ©ieu

gehörig abernten fann!

Kltftä'tten: „Die 00er £ud)tcn l)aben fein- <#ute« gcleiftet. Die

tetjtjä'fyrigen <3ommer$ud)ten finb prima "

ttetftal: „(Ernte be« beften ©olfe« 15 k- — f>at nod) $>onig unb

Rollen genügenb — ein Deutjrf)ee."

3weifimmen: „Sttarimale Stiftung 10 kg — bei genügenb Vor-

rat — ein Deutle«. Die 99er #ud)ten fyaben ©ute« geleiftet."

Ifyal: „Süchtige „©raune" leifteten mebr unb bebürfen weniger

Butter al« bie ©aftarbe. SWeine 99er Königinnen waren fefyr ungleich.

(Sine erzeugte ba« befte ©olf, ba« 9 k-r ergab, bei 4—5 eigenem

©orrat — unb bie Srfjwefter, ba« fd)led)tefte ©olf, mußte faffiert wer»

ben (fiefjc paff. 5(>). — ftarbe: DeutfaV.Nirainer, aber mef)r ber fuefigen

SRaffe fid) näfyernb."

©Mmmi«: „Die 99er 3ud)ten Ijaben im allgemeinen redrt ©ute«

geleiftet."

Überftorf: „(Sin ©aftarb: X)cixtfcr)*^talieiier bat bie« §afyv ba«

©efte geleiftet: 18 k* — unb nod) 12 kg ©orrat."

©ein: „Da« bräofte ©olf ift ein fd)war$e«."

atten^berg: „Da« befte ©olf lieferte 8f> kg — ift mein" fdjwarj.

Durrf>fd)nitt«ernte tfö ki». Die ©raunen finb beffer al« bie importierten,

biefe fjabeu ©rut unb Butter ^erftreut.

©atlwil: „©efte« ©olf: 1H kg (Srnte — ©orrat gering! - oon

gelier ftarbe.
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Z Urbenthal: „^Maximale ficiftung 14 kg Grnte unb guten Vorrat,

ftarbe: fd>roara.

SBigo Hingen: „Die Softer ber iiina von teilen lwt bie Ijödrfte

SSeiftung aufgemiefen 10 kg (Ernte — ba« Doppelte ber Durctyfdmitt«*

leiftung eine« nidjtabgefdjmärmten Rottes."

Sfleunfird}: „attarimale (Ernte 33 kg (Durdrfdjnitt 20—25). ^rooiant

unter 2Wittel. ftarbe: braun."

Oberborf: „Das befte 23olf, ba$ 25 kg (Ernte ergab, bei naljeju

genügenb Vorrat, ift ein (Einljeimtfdje«. Die 99er 3ud|ten ^fec« fomoljl

in Volfftä'rfe als (Ertrag befriebigt."

©ulj: „(Ein brauner ©aftarb ftefyt mit 20 kg (Ernte obenan."

Saupen: „DurdjfdjnittSernte ber Traunen 10 kg — ber Trainer

nur 5 kg."

3üridj: „2Wein ^adjbar erhielte aus einer &ud)t vom Satyr 99

jirfa ein Dufcenb frud}tbare Königinnen. itfon ben 16 s#rin$effinnen, bie

geboren mürben, maren aüe bunfel mit ÄuSnatyme einer einzigen, mit

gelbem Hinterleib, .^err sJl. fyatte an iljr gan$ befonbere ftreube, ftc be*

fdjrieb audj prädjtige 93rutfreife im gutfytfaften. 31 18 id) midj biefen

•Sommer nadj ber ftuSermätylten erfunbigte, rourbe mir ber Söefdjeib:

„Die Ijab' id) faffiert, bie Zigeunerin fyat enorm gebrütet, aber nidjts ge*

teiftet
H

Die fcmerifaner oerlangen von einer Königin cinjig : ©rofte ftrudjt»

barfeit.

fi fiil vir irtrrrr JNriiing!

Diefe SRevue bebeutet ein $eugni8 >»fötiÄrolft" , mie mir eä

beffer nidjt tvünfcben fönnten. (&emif3 finb nidjt alle 2?Ölfer buntter Rarbe

auf ber 5>öt)e — gemifj gibt e$ audj gan^ brillante &reu&iing£probutte

unb importierte — aber ber (ErfcnntniS, baß mir in ber Sanb*

raffe ein vorzügliches 3ud)tmaterial fyaben, baft ber Import
frember Lienen mcber ein 33ebürfni£ nod> ein <Segen, fann

fid) fein Vorurteilsfreier mefyr verfdjliefcen.

91udj bie ©aifonberidjtc oom $unt 9eDen unö ü^er °ic (Erfolge

ber lefctjäfyrigen fttaffcnaudjt Sluffdjliij?. in i'.: Durcfyfdmittöernte

ber Traunen 10 kg — ber Trainer 5 kg. St. in sK.: Die «fungier,

bie ©raunen, brauten e$ auf 10— 12 kg — bie Brüter, ivenn aud) nidjt

gefd^märmt, finb gleidjmofil faft leer. 3p. in Z.: Maffcnvölfer lieferten

15—20 kg — bie Trainer nur 4— 8 kg.

il*on 05 33erid)terftattern geben 29 ibrer ^-reube über bie lctjtjäbria,eu

3ud)tprobufte ^luSbrucf mit: fef>r gut! vorjügtidj! prima! anöge^eidjnet ! :c.

— 25 tarieren bie lettjä'brigcn Maffenföniajnnen als? gut — alfo 54 von
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65 ^üdjtern, bog ift meljr ald 80%, ^oben fdjon bic ftrütye ibrer «rbeit

eingef>eimft. Unb maö nod) befonberS in bic SBagfdjale fällt: $on biefen

finb 20, bie im übrigen eine geringe 3rrübjabr8crnte gemalt. Sltfo

gerabe unter ben fd>limmften SitterungSüerfjättniffen t>at fid> bie (Sitte

bewährt.

X)ie 11 übrigen ©eridjterftatter gruppieren fid) in 3 Kategorien:

3 mit febr verriebenem Erfolge, 3 mittelmäßige Sare, 5 fdjfetye <5r*

fa^rungen.

©inige ^mfer t)aben un« gemelbet, baß Diaffenföniginnen binfidjtlicfy

ftrudjtbarfeit ©rillanteS geleiftet — im Ertrag feien biefe Hölter gan$

orbinor. Solche (Erfahrungen finb unö üölltg oerftänblid) : «ttaoiamuS,

iRncffdjlag, baö t)at man in jeber £ua)t gu gewärtigen Durdjgeaüdjtete

Stämme baben mir begreiflich nod) wenige — ja feine, ©ollen bic jtrfa

100 ©aifonforrefponbenten , bie in SRaffenauctyt nod; nidjt3 üerfudjt unb

barum aud) nid)t« berieten fönnen, ftdj bind) biefe menigen, bie nic^t

reuffierten, abfdjrecfen laffen ober roobl audj miteinftimmen in ben 3luf:

«ereinfadjte öudjtmetfjobe! billigere Königinnen! Üßeber ba$

eine nod) bas anberc fällt i&nen müljeloS in ben ®ctyoß.

3. gädjterif^e ^Brfalyruiigrii.

XaS fpäte Orrübfaljr mit feiner oergögerten ©ntmicflung ber Hölter

empfahl felbftoerftänblid) ^rü^u^ten nidjt. @oldje finb nur in günftigen

fahren ratfam. $>ie fd)öne erfte 3unif>älfte mar für bie 3ud)t au$.

nefjmenb günftig, binfidjtlich ber ßrjiefjung mie ber Paarung. 2öir laffen

einige überrafdjenbe (Srfolge folgen, nid)t nur jur Kümmert, fonbern jur

£et)r für oiele, bamit fie rafd) ftdj ^u orientieren oermögen, wenn ifmen

t^nli^e« unoerljofft oorfommt.

ßmeifimmen: „Sine junge Königin belegte 3 SBaben ausgezeichnet —
unb ging bann ju (#runbe."

2>ie Xtyat)aä)t, baß oicloerfprec^enbe junge Königinnen plöfclid) ab*

fterben, erflärt fich Durchaus* nicht immer au« ber oermeintlidjen Schwäche.

Sehr oft t)at ber ßüt^ter ben plöfclia)en Abgang unbewußt felbft oer*

fdmlbet — bureb eine SHeoifiou. ßmei Belege ^iefür finben fich in ben

sJWonat3rapporten.

Ämfteg melbet: „2>a$ SBagoolf mit oieloeifprea^enber junger Königin

mürbe weifello*. 93ei ber (Srnte mürbe e$ fel)r aufgeregt unb bie Königin

muß in ber «ufregung abgeftodjen morben fein."

Kern«: „9lm 10. 21pril fanb ich in einem i*olf eine herausgeworfene

Königin unb mie ich nachfehe, befefet ba« $olf 6 Stäben, mooon 2 mit

iörut unb bat 2 Seifereilen, eine regelrecht geöffnet, eine aufgebiffen."

C£in Opfer ber Oieoifion.
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3old)e Borfommniffe mahnen 11110, bei ben Bifiten namentlich barauf

311 achten, baft mir ben ^äfcfjern feinen Vlnlajj geben, bie Bölfer 311 be*

unruhigen. Die mehrfachen Weriftonen, bie bie Kontrolle junger Königinnen

notmenbig macht, mürbe fiel mehr Opfer ^cifcfjen, wenn mir nid)t in ben

rergfaften SeftiouS fo nirjig (£tnfid)t nehmen tonnten rom Xt)atbeftanb.

Sie gewähren uns aber aud) bie Beobachtung ron Vorgängen, bie fich

fonft unfern Blicfen entzögen. So melbet

St. ©allen eine Moritat: „Bon 12 auf bie Belegftation an ber

Sitter gebrachten Königinnen rerjcf/manben 2 unb in ben betreffenben

Seftionen mürben äar)lreid)e (£ier in $rbeiter$ellen jiemlich regelrecht ab«

gefegt, freilid) auch ffitlich an ben $elleuränbern unb 51t gmeien. Bei

einer Wachfcrjau fah id) auf ber gleichen 9Babe mehrere Arbeiterinnen

nach 2lrt ber Königinnen ben Hinterleib in bie gellen fenfen, barin Oer*

bleiben unb bann mühfam fich herausarbeiten, um jofort benadjbarte gellen

aufpfudjen unb eine mürbe äfnilid) roie bie Königinnen babei gefüttert.

(Sine ftärfere (£ntmi<flung beS Hinterleibes biefer (Jierlegerinnen fonnte

ich nicht fonftaticren. Diefe 2 mißlungenen Seftionen tyattm mefentltcb

an Bolf rerloren unb auch weniger Hom9 eingetragen, jubem einer ^iem-

Utfjen $af)l Frohnen (Sinlaß gemährt.

£rogen: „©ine im sJ?ad)fommer erlogene Königin hatte nach fed)S

lochen noch fein @i gelegt, mürbe aber bann boch fruchtbar unb legte

regelrecht." Der magere ^achfommer mar felbftrerftänblich nid)t baju

angethan, bie öntmieflung rafd) in bu bringen.

ftür bie ^raris ift bie fttage: Bebeutet bie Verzögerung ber

Brunft unb ber ©ierlage eine ^ünberung ber Cualität ber

Königin? oon nicht rerfennbarer Xragmeite. Bereite haben fich Stimmen

hören laffen, es refultieren au? reripäteten Paarungen fchlechtc Üftüttcr.

(Sine Umfrage unter ben {{üdjtcrn, maS für Erfahrungen bieSfallS ror*

liegen, beftätigt jene Bermutung nicht. 10 Richter bejeugen, baf? eine

Königin bcSmegen nicht als minbermertig 51t tarieren fei, meil bie Paarung

fid) länger hinauszog. Drei ftälle merben namhaft gemacht, ba bie Brunft

brei Soeben unb nod) länger fid» rer^og unb bennod) ohne nadjteilige

ftolge mar.

(SS fdjreibt Herr Venherr in o'mmS: „(Sine Königin blieb 40 läge

unfrurfnbar unb ient legt fie ganj fdmn "

Herr rebmib in ftabrhof: „Die* ftrühjabr paffterte mir folgenbe«:

(vince ber mittleren 3efticn* eine« ^uditfaftens (taub oerf'ehrt im ^ud)t=

reiften, baS Flugloch auf ber entgegengefeuten Seite, fobaj? alfo biefc Bienen

völlig eingeiperrt »raren. Tiefer ^uftanb bauerte rolle 3 Soeben bis id)
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baS Verfehen entbecfte (id> fjatte baS Seftion nie ganj tjerausgesogen).

£u meinem (Srftaunen waren nur wenige 93ienen tot. ©ei ber günftigen

Witterung, welche unmittelbar nachher eintrat, mürbe biefe Königin balb

befruchtet unb hat nachher einen feljr fdjöueit SBrutförper ftu ftanbe ge*

bracht. Die Königinnen ber bret anbern eeftionS waren alle oerloren

gegangen, ba nach bem Schlüpfen berfelben unbeftänbige Witterung fia>

einftetlte. $ch t)abe früher fdjon betont, baß baS ftruchtbarwerben ber

Königinnen allermeift oon ber Witterung abfange. NJfad) biefer gemalten

(Erfahrung ift eS fraglich, ob eS nicht oorteilhaft märe, bie Jungen Königinnen

in ben SeftionS jeweils ju internieren bis günftigere Witterung eintritt
"

Selbftoerftänblich fcfct ein folcheS internieren genügenb £uft oorauS,

ein ftänbiger Suftjug burch bie SeftionS ift behalt faum nötig. ©S
genügen bie Suftöffnungen im Stoben, «n ber Decfe follte auf alle ftälle

bitter Schluß fein.

Dagegen fpredjen fich 4 Züchter bafun aus, baß fpät fruchtbar ge«

worbene Königinnen fpäter nicht befriebigt Ratten— eine mürbe brofjnenbrütig.

Ülmlich get)en bie auf Erfahrung gegrünbeten Sfnfiehten auSeinanber

tjinfichtlich ber ftrage: $üßt eine Königin, bie längere 3eit in

einem Seftion bleibt, ttjatfächlich an Stfert ein?

#on 12 3üd)tern bie hierin Erfahrung Ratten, beantworten 10 biefe

&rage mit „"Diein" unb nur 2 mit „^a"!

beachtenswert ift, was £r. Siegmann in Sirnad) fdjreibt: „$abe

fogar 2—3 üttonate Königinneu im Seftion belaffen 51t VerfudjSswecfen.

Die 5U biefem ^werfe unterfchoberien tiartonftreifen miefen eine SJlenge

(Sier auf. (5s ift barauS ju fd)ließen, baß bie Gierlage ihren normalen

Fortgang nimmt, wenn- biefelben auch nicht in bie gellen gelegt Werben

fönnen. Solche Königinnen, narf^er oerfchult, erwiefen fiel} als tüchtig."

ähnliches beobachtete §v. SBeber in Küßnacht. £>r. I^etlerin^ug weiß

oon mehreren berartigen Königinnen ju melben, bie im Seftion unb nachher

abgeworbene ©rut Ritten, räumt aber ein, es tonnte bieS auf ben Durchzug

im Seftion jurücfzuführen fein. DaS ftacit ber ^wei (Enqueten lautet

alfo: Die Verzögerung ber Paarung fowie ber Verfctjulung ift

nic^t fo fcfylimm, wie etwa bie X^cor eti f er fonftruieren.

IV. ficr gjerbjT.

1. |lüdjtratt|t.

Der founige troefene, aber rauhe 3luguft lieferte nicht mehr bie üb*

liehen Nachträge, ^eunfird) allein, ba$ alljährlich in biefem sJJ?onat noch

^InfehnlicheS geleiftet, bringt eS noch auf 2,6 kg iPruttooorfchlag, fchließt

aber auch gleich aöen anbern Stationen mit einem Defizit unb $war mit
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bem allergrößten uon 6,2 kg. Unb bei biefem enormen Stoffumfafc oon

nahezu 8 kg fäließt ber «uguft^apport mit ber SBemerfung: „^ung«

mannhaft läßt ju münden übrig!"

25ie ®roß$ahl ber Stationen unb rationellen $mfer überhaupt fyat

bie fo früh abgesoffene @ntttri<flung in biefem üttonat normal« ange*

regt unb bie meiften bezeugen, baß ber (Srfolg be« rKeij* unb 9totffittern0

ein feljr guter gemefeu in $>inftcht auf ^ungfraft unb Eerprooianrierung

be« Söinterfi&e«.

(Jine <ßraji«, bie bie iöebeutung biefe« ^m^ulfeö für« fommenbe

Qfrübjahr gering anklagt, oerbient ben Hainen rationell faum — e« ift

bie Ijerbftlicfje ?lu«faat be« $mfer«.

2. $ie glftubmi.

£)a« oielfad} notwenbige füttern oerfefete bie Wülfer in gefährliche

Aufregung unb wer nicht mit aller ^orfidjt operierte, mußte alle £ift an*

menben, bie ®ier ein$ubämmen. Vorbeugen ift auch ^ier leichter al« ber

91ot erft mehren, wenn fie ba ift. ^rrig ift bie Anficht, ber Langel an

^rooiant habe bie Lienen fo „g'füchig" gemalt. «u<h Oberborf, ba« ein

fo reiche« ^ahr bezeichnet, melbet oon Zauberei. Gegenteilige« weiß id)

$u berieten: $n meinem ©arten ftanb ein weifellofe« .ßudjtoÖlflein al«

w 3Jcrfud)*fantaten" wochenlang bid in ben Oftober hinein, ohne im ge*

ringften oon Wäfdjern beläftigt ju werben — freilief) nicht in ber fttug«

bahn be« ©tanbe«. Söirb ber ginnten «ufmerffamfeit nid>t ejtra burch

irgenb etwa« auf folcfj fchwache ^ofitionen gelcnft, fo bleiben fie unbe»

aaltet unb unangefochten.

Söieberholt hab' ich a«<h in Söuch« bie Erfahrung gemacht, baß bei

nötiger ^orftc^t felbft am tyikn Sonnentag fämtlichc Golfer fortgefefct

füttern, weniger Gefahr in fich fdjließt als ba« nächtliche füttern einzelner,

bereu regere Ifjätigfeit unb «u«bünftung am borgen bic anbern leicht anlocft.

$n ber Megel ift Die bem füttern oorangehenbe ;Hei>ifion fdjon Ein-

laß genug, bie böfen Öeifter $u werfen, ©ine „Schminfe" mit ^etrol ober

iflrennöl, iir beginn be« Operieren« unb füttern« an« Flugloch geftrichen,

alfo jur $eit, ba alte« noch völlig ruhig ift, oerfehlt nie feine SBirfung.

Sine fatale ^egleiterfdjeinung be« Mafdjen« ift bie Gcfäljrbung ber

Königinnen. Wo bic Lienen fich auf bem ftlugbrett balgen, ba oerfuche

man nur feine Königin ^ufe^cn. (Sin böfer empfang ift abfolutc Ge»

wißbeit, bie Operation mag noch fo forreft burchgeführt fein.

3. gif $Ro|tmten.

£er fchöne, warme September mit feinem reidjeu Obftfegen hat lau*

fenbe oon Lienen in« i*crberben gclocft. (gierig braugten fie fich p ben
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füfeen Säften in ben Obftpreffen, auf ben Obftbörren unb felbft im $aum«

garten. SßaS mar ba tlmn?

£r. XtyiUv in 3ug h«t mit beftem (Erfolg feine Lienen einfach

tag* interniert, inbem er bie ©laSfcnfter burch ein $>rahtfenftcr erfefcte

unb üorn bicht fchloj?. £>unfelgeftellt »erharren bie Lienen in fo mäßiger

3eit oöllig rul}ig.

Auf folcf>e $Beife laffen fid} auch im $rfil)iaf)r bic Lienen an gefät>r«

lidjen Ausflügen ^inbcrn.

9?i(^t ieber hat fo roohlmollenbe Nachbarn roie .'pr. iör/nbliu in ÄernS,

ber im September rapportiert: „§n meiner 9}ad)barfd)aft ift auch eine

sJWofterei. £agS ^at ber Sftacfjbar baS Soften eingefteltt unb nur nachts

gemoftet — ber Söienen roegen unb mir $u lieb!"

Won einem nennenswerten (Erfolg biefer „Straft" ift auct) nirgenbS

eine Spur. Unb ba meinten manche nod>, ber fterbft habe noch etmetdjen

(Srfafe gebraut für ben Ausfall beS Sommer«!

4. §tt ndtige pinterpromant.

Alljährlich let)rt uns bie AuSminterung, baft man fo leidet in ber

herbftlicfjen ^erprooiantierung fidj taufet unb bie Vorräte gu fnapp be»

meffen finb, 100 man ba* (Jrforberlicfye rechtzeitig unb ausgiebig glaubte

gereift $u haben.

Der JmpulS jum brüten, als frolge beS füttern*, lä§t fid) nicht

oorauS beregnen — bie eine Königin reagiert faum merflicf}, inbeS eine

anbere nochmals in f^luf? fommt, als mär'S ^rütyling. X)iefe inbiöibuelle

SBerfdnebenheit ber Königinnen macht es bem oorfidjtigen 3üd)ter jur

^fltcbt, im September nochmals N
Jiachfchau gu galten unb allfällig iOlan»

gelnbeS noch raf<h 3" ?rf?feen-

(£S mar bieS um fo notroenbiger, als bie ftänbig marme Witterung

unb ber fortgefefote JHeij ber Obftfäfte ju oermchrter ^^ätigfett refp. jum

SJrüteu bisponierten. Ausgeprägte richtige ßharaftcre blieben freilich trofc

aUebem ruhig. Seiber aber finb fie jur^eit noch in SJfinberheit.

t)iefe Xfyatfafy malmt auch, nächftcS Frühjahr rechtzeitig fich über

bie Vorräte ju orientieren. Überrafchungen roerben nicht ausbleiben.

Unb nun, geneigter Mefer, ber bu ben langen Jahresbericht, bies

roeite Iradjtgebiet burchflogen, erinnere bich, bafc bie S3iene ihre füfcen

Schöbe nicht im ftluge einheimft, fonbern in ftillem Söerfenfen ins ein»

Seine Blümchen unb in oftmaliger ^ieberfehr ju iclber 3öeibe.

ftolg' ihr unb eine ©ritte bringt'S auch bir ein!
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Derbßüdjfr $frbrnndj.

fluguft September Dftober Zotai

kg kg kg kg
* 0,1 1,1 —

1,3 0,7 4

Drögen a . . 3,6 1,7 1,8 7

» b . . 3,1 1,3 0,9 5

St. ©atten . . *2,3 1,3 0,6 4

Hltftätten a * 0,7 —
„ b . *3,7 0,5 —

9?ctftaX . 3 *
0,4 3

tfernS 2,8 0,6 0,7 4

Stmfteg 3,8 3,1 1,0 8

3roeifimmen, Sdjtu. . 2,8 1,2 0,8 5

3,8 1,2 1 6
*

1 0/3 2

Hmfolbingen . 2,5 0,7 1 4

tiberftorf . . 3,2 1,8 1,4 6

Sern *4,7 2 0,7 7 •

Abensberg . 3,5 1,6 1,1 6

3«ti3berg . 1 1,5 0,7 3

Änuttüil a . *2,9 1,2 1 5

n b . *3,6 1,3 1,1 6

SaHrott 3,3 2 1 6

L'UlIDiU . 4
n 9 9-

Söigoltingen 1,3 *

3ürid7 *3,2 1,7 1,2 6
s
Jieun?irdj . 5,2 0,2 2,7 8

Oberborf . 2 0,8 0,9 4

2,6 0,4 0,5 4

<?

« I Ullll'l • •pi* PI |'| II I' || '•.r"|<(||H.|*a-H-***ri||l':| i||U*

it^ffftrt mit» ttitffl tttot 100 ®tärf neue fconigfrädtfen, Ia,

Jht IUIB Il>U "V") IU** «röftc 7» W., liefere jum «tto«*
i I preife Hon nur &r. 4. 50.

500 nm nur 40 fta« 70 i>r. "M (203)

folange «orrnt. innrer, $orf ^*te$.
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nterjei^neter verfertigt tticncuroobnutigctt ($Jürfi*3efer unb Scbtoeijertaften)

in boppe(> unb etnfadpwanbigen CüHnbeureit, 3^,c'bcutctt unb fBterbcuteit,

Sltabrttfrrjränfc unb $ttabcnböcte, MäOmdjeit für ©rut* unb #onigraum
ftet* im «orrat (16)

Sefien« empfiehlt fid»

$8artt). ^tmiati, Sd)rctncr unb ^mfcr,
Anbeer (Öraubünben).

foitiggläfer.
Diplim 1. $liff> iUiU 1900.

Saubere* Weiße* ©la«, mit

gUumiuiumrdjvaubeufreekel,
ni$t oribierenb.

,0 2/ -fj 00 <£t«. per Stü*.
tt»fker«la«cfcn 10 6t«.

SHufterfoOeftion: «tte 5 (SJfafer mit Ladung gr. 1.70. »ejüge »on ftr.20. —
an genießen 2°/o, fold»e »on Jr. 100. - 4°/o Rabatt. $riina «Heferenjen. (21)

3b. <$rttft, £tfl£ttad)t am 3üri^ee.

(Säfte ftraiwcr tUpettLienen
perfenbet unter (Garantie für lebenbe ttnfunft unb berparft: sDriginalftörfc, gut be-

t>ölfert, 2—3 Schwarme baoon ju gewärtigen, ju 12 M. unfranfiert, oon bieten

auägefutfjt tr&ftige Sölfer ju 14 <yr. unfranfiert. *JlatuT)djtDärmt mit gut 1 Kilo

Lienen, ab 15. iRat bii 15. $uni 3U ll l
/s fc-, »om 15. $uni bi« 15. 3uli ju

11 ftr. franfo. ^uri)tf öntftinneti^ im «prit ju 7 1
/» im War unb Sunt ju ti'/* gr.,

im 3uli J" 5V» ftr., ab 15. September bis 15. Cflober ju 4 gr. franfo. ttei größerer

Slbna^me gebe ben übti^en Rabatt, ^reiöcourant gratis. (22)

$anbel«biene»ftant> »on 9Uoi$ Z(i)ra\), f. f. ^oftmeiftcr,

in Offline, Dberfrain, fcfterreid).

Jtärnttierßtetteu.
IRebrere größere $eftedungen nötigen mid) aud) biefe« ^ab,r gu einem ©ejuge

von Jtärntitevbietteis. Weitere Gefieder mu& irtj bitten, mir ibre Aufträge bi*

*Mtte SKätj aufjugeben. $a itb eS mir angelegen fein (äffe, nur Störte burrtjauä
erfter ShiClcfe ju importieren, ftellt fielt) ber $rcid auf 17 bi« 18 ftr. für ba<s

Driginoloolf. £er ^Jerlanb beginnt Anfang April, tfür gute 3lnfunft ber Golfer

gebe Garantie. (20) @rtlft, M^M^t bJJ.

3« uerfatifeit:

100 kg edjtcit «icncnljontg. ÄI^Ä" ^
©ottfrieb (£gli, «tenenätufyer,

(198) Khft (Ht. »ern).

©btrhrainei flanbete-gicncnlhinD un& gtunflnrnbrii • fabrih
be« (T-ntMu» ^cnlic in fSfcio t

$oft Sdjeraunifc, Station Sefc Stelbe«,

Dbeifrain, Oeftcrreia). (27)

Dberfrainer fllptnbientn unb Äunftwabcii gu biaiafteu greifen. Arainer Criginal
ftötfe, »on welken fta)er 2—8 Sdjwatme im ftrübjabr ju gewärtigen finb, ju

ftr. 12—14. <DlutttrPijl!er, überlogicrt auf jebe« beliebige iHäbmcbeu^iaß. SdjJöärme,
Vlülcgtr unb Stöniginneit unter Garantie prompter Üebienung unb gefunber lebenber

»nfunft. ttltnfttoaben au« echtem, ju $aufe gewonnenem Üienenwacb*. $ret«üften
groti* unb franfo. ^itte, mein t ienenjuAt fftabliffement in erfter äin e 311

berüdfta>tigen unb ni<bt mit anbern gleiten Unternehmen »ermed)fcln ju woOeu.
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3Werf)ötttfrf)e

mriMt\ 1889.

Diplom I. fllaflr

c ritt t h o L o i fit] c

Änaßellung flertsan

1894.

Ctylom I. filade

lanöro. Ausheilung
Cujfrn 1899.

(€t. ©allen),
^oft», 3Jab>> unb Xelegrapbenftation. ""^ü

«rfle fd/tocijerifdje ftirma für Steferung iranc<^orMblcr «iencnbäufer,
bon ben etnfacb|ten bio §u ben lujuriöfeften, foroie von Sabant Mlbcrti 2träuli;
Mafien nad) $rn. Pfarrer ©träuli« 33orf<^rtft unb ^ürft ocfcr Cbcrbcbanb=
Inne&tafttn na* $m. mim Sorfdjrift. «rofdjüre von £rn. $fr. ©träuli. $ür
faubcre, ejafte «rbeit garantiere, ©ämtltdje frugen ftnb mit 9iut unb fteber oerfeben.
SUuftrteier $rei«lifie gratis, ©mbfeble mtrf; aue$ jur gefl. «bna&me jämtlidjer in
ber ipreiälifte enthaltenen ©eräte. (14)

penenfilirfinerri

Jos. Thoma, Kaltbrunn
(Kt. St. Gallen), ,2)

Oprttnlerlrtjött feit 1886,
tmvftctilt liöflidn't Pavillons in nmaAcr
unb gtfdjmatfboUfter Bauart, Lienen
luolmniiflctt, 3ud)ifaftett , $&afeen=
frfivötttc ic, fBtettcnsud)tacräie.

Garantie für foltbc unb genauefte HuS*
fiibrung. «erlangen 6ie $rri*liftc.

^urfi oefer unb Blätter (Softem Sbübler) ftnb biete* ^rübiabr wieber ju be>

von Jlaholt ij$tei*r, Sienenfdjreiner,

(28) tlndirnbülnd). flt. 3"rid>.

»on allen üorfommenben ©wftemen, foivie Mammen,
Tcrfbrcttcr, aBöbcnfdjränfe, 3» nbenflichte
unb «dmini-mltftlciii liefert folib unb fdjtfn gear*

beitet franfo auf iöab.nftation Reiben (4)

giEnfninnliiiiiiißEit

(5)

SÖilÖclm 3ötob, Lienen jdjreiner unb Söienenjüdjter

in Langnau b. SRcibcn (Ät. Sujern.)
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3tt ucrhantVn:
126 Äüo etilen «icitcnfjoiiin (SRufter fteben ju Sienften), bei (10)

ftrcm A6t, 3?fi»$f*n («argou).

belle, arofeftücfifle SBare, prima Qualität a gr. 51. — per 100 Äilo,

„ 26. — „ 50 „
[H 8899 Y] „ 18. 50 „ 25 „

golj. Smnmec & (Ja.,

(181) 3eu0bau*aaffe, *rrt»

Hrtiidintnfrliinfit,

cSöll'ampcn

empfehlen in foltbefter ÄuSfü&«
vntm, inäbefonbere

UUc&crtJcrltnufftti

ju uorteilbaften greifen

2t. ftrop ®o.,
ßiintert («arflau).

Pilo V»
per @tücf 10

per lOStürf 1,00

$ramter, e*«ikr, 2>ieto)i)l (^raau),

fianirjbitdjfeit-fafrrihattt.
1 2 2V« 3 4 5 10 9l«tto ^nbalt.

20 25 30 35 40 45 50 80 St*.

.1,80 2,30 2,80 8,00 3,50 4,00 4,50 — ftr.

ftlnßloilMitbrr, breiteilig, 4 0,15, SröflH, 5—10 cm breit, ä 0,15, Banfltit

k 2,00, Waudjniafttyiten ä 2,70, ©djleier k 1,00, arofee ä 1,20, ©tenentriflter für

6^h>eijerftotf k 1,50, dürften k 1,00, ffiabeueinßiejjer k 1 50 ftr. (6)

(Sfrrinigtfö ÄiuipfrnnigtfsIUodjs, oltf Staken, „Abbrihlrtrn" Au
lauft , (8)

«öaller, fcef>rer, @otttettfd)tt>t)l (kargem).

-4^iiMtotthrtHtrt flarantiert edtfer, reiner ©mmentbaler, fetafte Xafeln>arcrAHIUUUJIMLUI in fleffeln oon 12_50 Silo, örutto für Netto a gr. 1. —
per */» Äilo franfo aanje ©cfi,»eij, offeriert (9)

i&ttbev tlncnbütyev, ©tttflborf.

teticufdireiiicrct im^tum
3(bolf ftratu, Xtimbad) b. Oltett,

ornithol. ^usjtrUnng (Citri. 1900: Diplom I. fUnlTr,
liefert fomplete **ttrft=3cfer* ober 2rf)h)ci}crfaftcit , $interlab?r ober mit

mobilen »nffäficrt, ftöniöinaucfjtfafrcit , gattse SBtcncn&äiifet , äöaben»
fcfjtänfc k. (6)

©aubere, *olibe Arbeit. ©efteUungen für« ftrübia^r bitte reebtjeitig aufzugeben.
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garantiert uiioerfälfdjt, ju faufen gefugt. Offerten mit Preisangabe für grofee unb
«eine Cuantttäten franfo in 8onbon intlufioe «erpatfung, unter „Hnney" Mr. F. Al-

jrar, 11. Clements Lane. London K C. |U rieben.

;)n tirr taufen:
5-600 flilo 1900er gefdjleuberten Pommer unb 8frttbUnfl$bont8 bei

(15) üolictter, &anißtt* in &etttliitgrtt (ftreiburg).

|L iOegtiittim =30l!tnaer in ©ber-Peilen

§pep[B£fd)äft für öteneiijudJt
(Ät' 3üri* )

8 Diplom f I. fclaff. offeriert ju «uSnabmepreiien 8 Diplomf I. filolf.

3irfa 120 Stüd (vinfacutcu 3djtuct
r
\crfoueu ä ftr. 14.—.

15 „ 3n>cibcutctt „ ä „ 26.—.
6 „ ^tierbetttcu ., u „ 48.—.

50 „ Cbcrbcl)attMunö«i ^rfth>ciscrfoftcn,2 3*ublaben, ägr. 15.

25 „ (Stuben feu mit patent»$raglciften, !ein S?erfttten ber Nammen
mebr, bräitiitrt in ©atb mit l.$rd* i Sr. 15.-.

©amtliche .Haften finb äufjerft eraft, folib unb fauber gearbeitet, au« ftarlem

3 1

/« cm $olj, 60 cm tief, mit fämtlidjen Siabmen, genfter. Ded*» unb glugbrett,

fdjöner Ibüre, fomplet jum ®ebiaua)e. fiiefere aud; ftläricrfaftcn, ^träuli*
faften unb anbere S)la&e biUtgft (19)

&tarf)dprcf?ctt, fe^r ftarf unb folib, jerlegbar, ä gr. 38. —

.

»efteUungen auf Jtd«t0in&iid)ifaftcit, Stiftern ftramer, neuefte Serbefferutta,

fmb beförberltdjft einjufenben, $rei3 gr. 25. — . (Sinjetne Seftionen & gr. 1. 80.

3)a* feb.r beliebte ^terfnub unb 3»fcf|nttg9fäftlcin k gr. — . 50, 12 Stüdf
gr. 5. —

.

Se&r praftifdje Sdjroarmtaften a gr. 6. —

.

Sabinen unb Sa&menbolj unb ®erätfdjaften nadj ^Jreidliftc.

Hm~ NB. Sin 3ab.lunn«ftatt roirb aud) fontrollierter Bienenhonig unb reine*

f(b>eijer 'ötenenmad)« genommen

ß für"

ieiieiuiioljiiiiiiseii (rten
L^rHs

frtngiätjrtge C5rfn!jnui0.
L

Neuenbürg 1887. es«"*M»*V*»5>* v**fwi*

$

fr„ |S95.

Wm~ i3ci gröljerin tfröarf rcd)t;ritiqc tintrllunq c r tu i t n Trij t

.

£öflid)ft empfteblt fid? (1)

dB. VOn lüartblirg, tfienenfdjreiner,

Anrburß.

ju mäßigem greife bei (11)

S. Gulletti, Tenero (Tessin).

*JerantroortUd>e flebaftton: H. ©ölbbttra un, Üebrer in «Itftätten (St. (Sailen i.

Seflamationen jeber «rt ftnb an bie Sebaftion ?u ri*ten.

3)rud unb (Sr.pebition oon .£>. 3i. Sauerlänber & (So. in «arau.
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herausgegeben vom

herein fdfn>jeif*t\ ^temmfreimfce.
(Sritbeint monatlid) 1

1
» —8 Sogen ftarf. HbonnentcntPprei« für 9Hd)tmitgltebrr bei berauSflfbertfdjen

herein« ftr. *« ffit *** fcufllartb 4 Warf. — <£U merben and} tjalbiAtjr Hctj« Sbonnctnente angenommen.
Xieielbcn finb ju abrefftecen an bie Webaftion, £errn ifebter <Bölbi«8rann tn Hltftdttcn (Äanton
<Bi. (Ballen). — JJür ben Sudbbanbel in Äommtfnon bei $ertn Jb. SR- ©auerlärtber & Comb, in

«ata«. - «nrutfuna^gebübten für bie t'etiuciie ober beten Kanin 80 ttl.. für baf Vuflanb unb
Wdjtabonnenttn SO Stf. »OTauebenablung. - »riefe unb «elber franfo

». XXIV. 3a*rg. Jß 3~ Wir) 1901.

3nbalt: Dtfijietle ^Mitteilungen. — 2>ie Jbiene im icbtveij. $rivatre<bt, von
flramer. — Unter welchen Umfianben ift bie »ienenjurbt rentabel (©cblufct, v. 2erf.

— ©er febafft ben öonig, ber SJien ober bie Weute? (©cbhifi), Don ©pübler. — über
bie Slnroenbun« be* Stbfpertpitter« (©eblufe), von ©träuli. — Hui ben rätifeben

Serben (Schluß, von Ufr. Dlicbael. — Sie Selegftation «mfotbinaen., von Pfarrer
9fm«ler. — 4fpiftifct)e Wonat*bertd?te, von Äramer. — »ienenfalenber, von ®Mbi. —
^rattiftber Ratgeber. — Slnjeigen.

1 . Surfe unb Vorträge. «amtliche ©efut^f unfercr ftilialrereine

um Surfe unb Vorträge finb genehmigt morben. Detail folgen in ber

Wprilnummer.

2. ttufterorbentltdje delegierten • &erfammlung unb
3nd)ierfonfcreit* foll ftattfinben Montag, Dienstag unb SRittwod)

ben 15., 16. unb 17. Äprtl auf bem Wofenberg, #ug. ^rocef berfelben

ift Sichtung ber bisherigen iüd)tertfdjen Erfahrungen, Begleitung unb

Programm ber bieSjährigen föaffenjuaV — Anleitung in ftonigbehanb*

lung, .^onigfontroUe unb $>onighanbel. da« betaillierte Programm folgt

in ber Slprilnummer. die Gentralfäffe üergütet ic einem delegierten

eine« ftilialoerein« frahrt unb i'ogi«. (£« mirb erwartet, ba§ bie Orilial*

»ereine ihren delegierten ein angemeffene« laggelb entrichten.

3. das fog. $öitftlpapiet , unferc heutige Beilage, empfehlen

mir al$ mirffame Oieflame unfern f^ilialüereineti mie bem einzelnen $mfer.

deffen flnfehaffung jebermann möglich 3U machen, erlaffen mir fie unter

bem Selbftfoftenprei«. den 9lu«fall beeft bie (Sentralfaffe.

(£« foftet ba« Rimbert beiber Blätter jufainmett nur ftr. 1. —

.

Weniger als 200 Blätter (je 100 meift unb rot) in einer Partie werben
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ni$t abgegeben Die Stellungen finb bireft aufzugeben bei fo. "M.

Sauerlänber & Go. in «arau.

Die 3a^lung erfolgt am rifyigften mit (Sinfenbung bes betrage« in

ftranfomarfen nebft bem ^orto = 25 üRp. für 1—2 Partien nnb 40«p.

für 3—5 Partien u. f.
m.

Der Drucf ber ftivma foftet 8fr. 1.50 per erfteö .punbert, HO :Kp.

für jebeS weitere .fmnbert.

5. ©cftellunflcrt von @tifettett unb Weflamcf rti il tu-r finb

beim (Sentralpräfibenten aufzugeben unter Angabe ber Stontrollnummer ber

8*«"* $er totftanb bt* % 4 f.

$w ^tenc im fcftwijmfcfKu $rit>afrcd?t.

n ber Wanberoerjamutlung in Reiben warb bem unterseiaV

neteu Qorftanb ber Auftrag, „bie ftrage ju prüfen, ob es

nidjt im $ntereffe ber SBtenen^iictjt liege, wenn ber '©ort*

laut ber Art. 763 unb 766 beS (Entwürfe* jum fdjweijer.

^rioatrec^t im Sinne ber in s
)lv. 1 1 unferer Seitung, 3 al

)
v '

gang 1900, pag. 348 49 niebergetegten Wünfdte über 4>er*

luft unb ©rwerb uon ©ienenfdnoärmen abgeä'nbert unb er-

gäbt würbe".

Der SBorftanb fanb, es &ieme fid), er>e wir sunt oorliegenbeu (£nt'

wurf flbänberttngSanträge einreiben, oorerft ficf> über bie richtige $nter*

pretation beS Wortlautes $u informieren, $n einer ffimferenj ttnfereS

^räfibiumS mit bem tfebattor beS Entwurfes, fterrn %<rof. Dr. G. $uber

in $ern, fjat fief; nun I>erau8geftcllt, baß ber ©ntmurf beS id)weiä. ^rioat*

red)teS ben (Erwartungen ber 2 d)weiter $mfer in oiel leerem Weifte

geredet wirb, als wir geglaubt. Die Befürchtungen, bie an ber SÖanber«

r-erfanuulutig in Reiben fidj tunb gegeben, bafierten auf ber ^orauSfefeung,

ber Wefefegeber betrachte bic iRienc tonform überlieferter flufdjauung trüberer

Reiten als ein „milbeS lier". Das trifft nun gliuflitfjerweife nicfjt $u.

Die hielte gcl)ört 511 ben .\>auSticr en! £aS "ift bie Wrunblage, bie

ber gegenwärtigen iöebeutung ber Jöienenwirtfdjaft cntjprtdjt , unb biefe

nwberne fortfd)rittlid)e Slnfdjauung. bes ©efefcgeber« gibt bem Wortlaut

ber uns $mUx berütjrenben Slrtifel eine ganj anbete Ükbeutung.

(Sine gan;> ielbftüerftänblidie ftonfequenft biefes ^rtn^pes ift

:

1. (Sin ^ieneufebwar tu ift feine berrenlofe Sadje im Sinne

von Art. 708 unb 709. Was in bieten *,wci Wrtifeln über Erwerb berren--
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lofer Sachen unb gefangene liere gefagt wirb, ift auf ©ienenfdjwärme

nidjt anmenbbar nnb. e$ foll, um jeben 3rocifel 5U fyeben, in ?lrt. 709

noefy ber 3u fa fc
Aufgenommen werben: „Söienenfrijwärme werben

baburdj, baft fie auf fremben ©oben gelangen, nidjt IjerrenloS".

2. $er Streit barüber, ob ein gefunbener Scfymarm beut Jinber

ober bem ©runbbeftfcer gehöre, ift gegenftanböloä geworben — er gehört

feinem oon beiben, benn

a) in 2lrt. 718 wirb auSbrücflidj gejagt: (Geraten frembe Üiere

(53ienenfd)Wärme) in jemanbe« ®emal)rfam, fo ftebt er in

ben Siebten unb '»ßflidjten eines ftinberS.

b) ¥Irt. 710 oerpfli<f)tet ben f^iuber $ur ©enad) ricfjtigung

beö (Eigentümers eoentnell $?acf)frage unb ©efannt*

m a cf; u n g.

c) Slrt. 696 fagt anSbrücflid}: „Geraten £iere, wie ©roß*

unb Äleinoiefj, 33icnenfd)wärme, ©cf lüget unb ftifrfje auf

fremben ©oben, fo fyat ber ©runb eigentümer beffen

Sluffudjung unb ©egbringung ^u geftatten. ^ür ben

hieraus entfteljenben Schaben fann er ©rfa§ uev*

langen.

^er ifladjfafe biefeS ÄrtifelS foll in oerfurjter ftorm oöüig

flar unb unoerfänglid) tauten:

„Vorbehalten bleiben bie befonbern ^erorbnungen bftreffenb

3umad>8 unb Erfifeung," — 3)inge, bie un« Qmttv nidjt be*

rühren

J)amit fallen alfo bie in Reiben geäußerten ©ebenfen wegen frort*

beftanb ber fo »erfduebenartigen fantonalen Verorbnungen über bie $kx*

fotgung Don ©ienenfömärmen Oa^in.

«ud> Slrt. 917, ber alfo lautet: „$a$ fantonale fflecrjt ftellt über

Aneignung oon fjerrenlofen Sachen bie erforberlidjen Seftimmungen auf"

ift für uns bebeutungSloS, benn eine Ijerrentofe Sadje ift ein ©ienen*

fdjmarm laut Slrt. 709 nidjt.

$a$ ^(nrcd>t auf ju fammengeflogen e Schwärme ift auf

bem ©oben bes allgemeinen föedjteS burdj 9(rt. 720 geregelt, ber alfo

lautet: „©erben bemeglidje ©adjen üerfdjiebener Eigentümer fo miteinan-

ber oermifdjt ober oerbunben, bafi fie olme mefentlictye ©efdjäbigung ober

unoerfja'ltntömä&ige Arbeit unb Auslagen nidjt mef)r ooueinanber getrennt

werben fönnen, fo entfte^t an ber neuen Sadje, nad) bem 3&rte, ben bie

Beiträge äur £eit ber Verbinbung faben, ein Miteigentum ber ^Beteiligten
"

flnmenbung finbet biefer flrtifel, wenn mehrere ©ienenfrfjwänne

»ergebener Eigentümer im freien jufammenf liegen.
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Slnbers liegt bic Sad)e, wenn ein ©tcneujcbmarin in einen beuölfertcu

Stocf eines fremben Staube* fliegt. SUSbann tjat nad) bisherigem lliu*

jeglidjer Slnfprud) be3 frühem Söcfi^cr« be« ^geflogenen <5d)WarmeS auf-

gehört unb ed fort biefem töedjtabewufetfem ©efe^eafraft verliefen »erben,

inbem in 9lrt. 718 ein 92a$ia$ aufgenommen wirb, ber alfo lautet:

„fliegt ein ©ienenfd>marm tu einen fremben beüolferten

©ienenftoef, fo fällt er ohne (Sntfd)äbigung«pflid?t beut ©igen«

Himer bteje* StorfeS $11."

(Jä erübrigt und nur nod) bie f^ragc:
siBic ft eitert ba$ neue

fchwei^er. 93riuatred)t bem Unfug abfidjtlidjer Slnlocfung frem--

ber ©ienenfehmärme burdj «ufftellen leerer Äörbe ?c?

Über bie priuatredjtltdje Seite folgen ®ebaf)ren$ fprtdjt fid) ber

(üefefeeäentwurf flar aus, wenn e3 heifr : „(£in ©ienenfdjwarm wirb ba-

burdj, bafe er auf fremben ©oben gelangt, nid)t fyerrenloS." Unb: „Söer

einen fremben SMenenfdjroarm in (^e!oal)rfam nimmt, fteht in ben üiedjten

unb Pflichten eines ftinberS."

Über bie ftrafredjt liehen folgen wiberrcdjtlidjen Mnlocfenä frember

©ienenfdjmärmc fann unb wirb ftd) erft baö ^ufünftige jdjwctäerifdjc

©traf recht auSfprcdjen.

2o bürfen mir nunmehr vollauf beruhigt fein. $&enu bie gefefcgeben*

ben Wate bem Entwürfe unb ben bon beffen Ütebaftor in ber Äonferenj

twrgefchlagenen ^ufäfcen Su Hrt. 7°8 unD snftimmen, »erben

auf bem ©oben beS allgemeinen »fechtet unfere ^ntereffen fo gut gewahrt

fein, baj? mir nidjt ben minbeften ®runb ^aben, ein fpe^ielleS ©efefc jutn

Sdmfee ber ^Bienenzucht ju münfdjen.

Um biefer Ü>oraudficht möglichft jur U$erwtrHichung $u uerhelfen,

wirb fidj ber Ütorftaub in einer Eingabe an ba* eibg. 3uftij« unb ^olijei«

bevartement wenben unb bic beratenben ftommifftonen um bie 3uftimmung

^u ben angeführten öeftimmungen beS Entwurfes erfud)en.

3>cr "Sorftanb 6es ^. 5. 3.

tCtiUx n)el*en 7t.mftaubcn ift bie Ifyicnmnfyi rcnfa&cl?

il{or altem au-? aber wirb und ba$ s
J$rojeft unfres vereinten Sllt*

meifters ber ©teucn^ucfyt, bed ."prn. itramer, bie ^Kaffcn^ucbt auf bie

£öhc ber Üciftunflsfäbigfeit bringen. Tie 2»mpatl)ien, bie biefem neuen
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3ud)tprojeit entgegengebracht werben , rechtfertigen fief? oon oornerjerein

Durch bie wirflich großartigen ßrfolge, bie bamit fchon brei $abre gentad)t

würben, jHaffenoölfer unb nur dtaffenbölter waren es, bie tut guten

Sommer 1899 Shtrchfcf/nitrSernten oon 50—75 k«j ^fetto oeraeichnen,

mährenb minbere Hölter unter benfelben äußern Xrachtoerhältniffen gan$

befdjeibene ©rträge lieferten. Daß es bat)er im ^ntereffe beS ©in^elnen

tote ganzer Vereine liegt, ber ittaffen,)Ud)t größtmögliche Vfufnterffamfeit

$u fcfjenfen, braud)e icf> gewiß ntcr)t $u betonen, flu uns Entfern liegt

eS, burcr; ausgewähltes 3 ,lt^t,nater 'a l unfern Stanb 511 tyben, unfere ^10*

bultton ju fteigern, uns« bnreh geeinigteS Vorgeben ben Warft 511 ftcfjeru.

So freuen benn ba unb bort bie Vereine webev Äoften noch Ü)iüt)e, ihre

Sftitglieber in 'Ztyoxie unb ^rarjs mit ber fflaffenjucht oertraut ju machen

?ln geeigneten Orten werben HereinSbelegftationen errichtet , bie beut

engem BeretnSgebiet vortreffliche Dienfte leiften. Hon ben ausgewählten

^rima Bölfern wirb ben SWitgliebern Stoff jur $ucht geliefert, burch

Operationen auf gut geführten Stänben unb Stanbiufpeftioneu ber ©in-

line unb bamit bie ®efamtheit in bic Sache eingeweiht

Bezüglich ber (Irfolge meinerfcitS fann ich mit Vergnügen auf bie

oerfloffenen Qafyxt jurücfb liefen, ba mein 2£agoolf 5. Q}., trofcbem es nicht

mein befteS ift,' unter ben 30 fchweij. Stationen zweimal ben erften, ie

einmal ben britten unb oierten ftfang einnimmt. (Größere (Srträge lieferten

bieg $ahr s^ r - 66 un0 hefef/eibenere , aber gleichmäßige bie übrigen

Hölter, ffiin Stanb mit 40 unb mehr Bölfern ift eben nicht oon h*ute

auf morgen reftaurationSfätng ; ba braucht es, wie gefagt, ^atyt forg*

fältigfter $uti}t unb Pflege Vlber auf biefe ©eife gel)t'S unb bie Bienen-

zucht rentiert. 3>er 3ttd)t hmberlidj finb immer noch: Langel an <Sr»

fahrung unb praftifdje Übung, Borurteile unb Beguemlichfeit oteler 3üct)ter.

^n unferer £anb liegt es, bie böfen .ftonigjabre oerfdjwinben ju laffeu,

bie iJöifterungSeinflüffe zu milbern, 51t unfern (fünften 511 oerbeffern.

3J?tt oollem Brufttou möd)te batjer ausrufen:

„(JS lebe bie 91 äffen zucr/t!"

Die Bienenzucht rentiert:

b $a, wo ein richtiger §tanbort auScjetoählt tourbe.

Hon großer Bebeutnng für bie Rentabilität ber Bienenzucht ift bie

Auswahl beS StanborteS unb fet)on mancher Anfänger hat es bitter be»

reut, oor Einlage feines StanbeS nicht ben 9iat eines erfahrnen ^raftiferS

eingeholt ju fyaben. ©egenben mit ^riihia^r^ ? unD Sommertracht, alfo

folche mit honig* unb pollenfpenbenben pflanzen 00m Ü)?ärz bis September

finb natürlich am beften baran, weniger gut folche mit nur ^rühiahrs-
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ober Sommertracht. <pier ha* fich bie Betriebsweife naturgemäß nach ber

Sage zu rieten. Der ^mfer in ben früt)cftcrt ©egenben unferer Schweiz,

in ben gefcbüfcten Weberungen ober betn 3#hn auSgefefcten Xljalbudjteii

wirb anber« »erfahren, als berjenige in höhern Sagen, ober gar in ©e*

birgSgegenben. üöä^renb elfterer oft nach magerer Bortracht gelegentlich

fchon ©nbe Bpril ober bod) anfangt 3Wai mit ber $aupttrad)t (fttrfch»

bäum, Söroenzahu, Gipfel» unb Birnbaum) gerabezu überrumpelt wirb,

muß er alle, auch fdjeinbar noch fo unbebeutenben $ebel in Bewegung

fefcen, feine Lieblinge alsbanu auf ber $öhe ber BolfSfraft $u haben.

Sd)on bei ber Auswahl berfelben zur Überwinterung unb in ber Art ber

Einwinterung wirb er fich oon fpeziellen SHotioen leiten laffen; mit ben

richtigen Mitteln ($onig unb Rollen) zur rechten ßeit, wirb er ba burch

8pefulatio Fütterung im .perbft unb frrühliug nicht feiten einen

wefentlichen Erfolg errieten.

s
J)?it gang anbern Berhältniffcn hat ber Bienenzüchter in ®ebirg$*

gegenben zu rechnen, löct ihm beginnt bie Bortracht bei (Erifa, Salir k.

meift noch früher als in ber $tefe, es bauert atfo bie BorbereitungSzeit

bis zur ftaupttracht länger, oom Wärt bis $uni ; bei reichlichen Borräten

unb forglicher Berpacfung fommen feine Bölfer ohne weitere Beeinfluffung

Zur oollen Entmitflung; benn erft gegen (Snbe ftuni unb anfangs ^uli

fteht bie alpine Pflanzenwelt fo recht im haften Blumenflor.

«ber auch minber gute Sagen fönnen nufcbringenb für Bienenzucht

gewählt werben. frier t>at ber Süchter fich bie für ihn paffenbe Betriebs*

methobe ju wählen. Bor allem möge fich ein folcher merfen, mit wenigen

aber guten Bölfern zu Wirtfchaften, unb fich ben Xrachtoerhältniffen feine«

Gebiete« anzupaffen fuchen. StetSfort fei er auf abnorme Witterung gc*

faßt, ber Bien aber oorbereitet. Minber gute Sagen fönnen aber mit ber

3eit auch Derbeffert werben unb gwar burch Anpflanzung paffenber $onig«

pflanzen. BefonberS fönnten pollenarme (Gegenben mit fleinen Soften unb

geringer WJühe biesbezüglid} bebeutenb gehoben werben. (Sin feber oon

uns weiß, unb bie prarte ^at es jur ©enüge beftätigt, baß ber natür«

liehe, pflanzliche Rollen baS Befte unb Sidjcrfte ift unb oon feinem

Surrogat erreicht wirb. Ohne Rollen aber feine Brut, feine Bölfer.

Unfere oorzüglichfte ^ollenfpenberin nun, bie Salweibe, bie in guter Jahres*

^eit auch noch fronig liefert, läßt fich leid)t aufgehen, ^ebe Bobcnart

ift ihr zuträglich, je founiger unb winbgefchüßter bagegen bie Sage, befto

mehr unb oollfommenere Blütentäfedjen entftehen.

Dem Bienenzüchter, ber zugleich Sanbwirtfchaft treibt, ift es baher

in bie franb gegeben, feinen Sieblingen auf leichte ^etfe bas hauptfäch*

lieh im Frühjahr fo nötige Bienenbrot in nächftev Wäfje unb au gcfdu"ttjter



87

Stelle $u oerfchaffen. $ch auf meiner fc'dty treip feit ^ah™" oen s^crt

biefer tauglichen Bienenpflanze $u fchäfeen. $hr oerbanfe ich jemeileu

bie flotte ^rübiahrdentmicflung meiner Bölfer unb bamit felbft in böfen

fahren eine mehr ober minber gute ftrühiabrsernte.

«uch anberweitig follte ber Sanbroirt feine ^ntereffen als Bienen*

Richter wahren. Durch «nbau oon ÖlrepS, ©fparfette, &onig* unb

Baftarbflee, SÖJtcfen :c. fann er fich bie Bienenmeibe um ein Bebeutenbes

oerbeffern. Die gegenwärtige £age ber Canbrotrtfc^aft macht es \a $u*

bem jebem Kleinbauern (unb bie nur treiben gewöhnlich Bienenzucht) jur

Pflicht, alte möglichen unb einträglichen (Erwerbszweige auSzunitfcen.

Die Bienenzucht rentiert:

c. Durch bett totalen 9?u$cn, ben fte und tjcuiährt.

&d)on im grauen Altertum gab es Beretjrer beS ibealen 9iufcenS

ber Bienenzucht; fdwn bamalS erfannte bie Sttenfchbeit ben Wert biefeS

Meinen ©efdjöpfeS, fei eS in feiner munberbaren ©taatSeinrichtung, fei es

jn feinen fdwn bamals angeftaunten lugenben beS ^leißesi, ber Orb*

nungSliebe, ber Sparfamfeit, Wachfamfeit unb $apferfeit. Das ganze

Altertum betrachtete bie Biene als ein munberbareS, göttliches Wefen. Unb

uns, get)t es titelt auch fo? Wenn mir nur etwas freie $eit haben, ift

eS uns nicht eine ©rlwlung, ein Hochgenuß, bem treiben unferer H'ieb*

finge ju^ufehn! Warum wohl? Wir fehen eben ba nicht ein ztellofeS

fliegen unb :pafcfcen, nein, alte« arbeitet 511 einem beftimmten 3wecf,

nach einem beftimmten 3'e * oollem sJiecht wirb bat)er bie Bienen-

zucht bie „
s
JJoefie ber fianbmirtfehaft" genannt. Vichts gemährt fo eble

unb bauerhafte ^hreuben, als bie Betrachtung ber Werfe ber Allmacht unb

ber Wunber ber SHatur unb nicht leicht »0 anberS finben mir bie Wunber

ber 9iatur fo aufgehäuft, als gerabe in einem Bienenoolfe. 9)t*an beobachte

nur fo ein Bolf burdj'S ©laSfenfter unb man hat täglich neue frreuben,

ftetS neue Anregung 5ur Wertung, Bereblung unb £ebung beS ©eifteS,

ba ftetS neue Wunber oor ba« förderliche unb geiftige Sluge beS benfenben

Bienenzüchters treten, £d>ön fagt baher Dzierzon: „dm Bienenpfleger,

wenn er roirtlich Bienenfreunb ift unb nicht au« bloßer ©eroinnfucht bie

Bienenzucht betreibt, ift fieser auch ein fleißiger, orbnungStiebenber, Oer«

träglicher, häuslicher, gefühlooller, überhaupt guter ÜWenfdj. Der Umgang

mit ben Bienen werft in jebem empfänglichen ©emüte ©efdmiacf an ben

Werfen ber «Ilmacht unb ben Wunbern ber Matur unb wer an ber 9catur

Gefallen hat, ift ficher fein böfer SWenfaV'

«ber nicht bloß in unferer ftreube bei ben Beobachtungen liegt ber

ibeale duften ber Bienenzucht. Denfen mir nur an bie SWilltarben oon

Obftbaumblüten, bie, man fann feef behaupten, jum großen Xeil oon
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ben Lienen befruchtet werben ! ^öeldjer ^iufcen entfteht baburet; aud) beut

S^tc^timfer buret) bie Lienen unb barf fid> ber Bienenzüchter nicht al£

SBohlthä'ter feiner
sJcebenmenfehen betrachten ? $kr r)at ifni baju gemacht ?

Die Biene, unb er wirb ihrem SRufe folgen, ^ern oon oüein #ieib,

oon fitzigem ©eiz, ton faltem (SgoiSmuS wirb bie £anb beS Bienen*

Züct)ter£ Segen fpenben. $a, meine ftreunbe, trachten wir barnaeh, ba&

bie ganze SBelt es fagen mufe: „ber Bienenoater ift ein braoer 9)tann!"

Dann ift ber ibeale fleufcen ber Bienenzucht noch größer, als ber ma*

terieUe.

3um Sehluft faffe ich bi$h« ®efagte* furz jufainmen

:

1. $or altem lernt Theorie, fonft bleibt 3hr praftifet/e Stümper

(iuer geben lang!

2. treibt bie Bienenzucht oorerft nur al$ Mebenbefchäftigung. Sie

ift bie fchönftc unb ebelfte unb ficfjer auch bie lohnenbfte.

3. ftangt mit wenig Bölfcrn an unb fauft nur ba« Bcfte, baS er»

hältlich ift; nur fo werbet ^fn' frreube erleben unb ber Bienen».

5ud)t treu bleiben.

4. Vermehrt nur langfam unb oerwenbet jur 3ucht nur au*ge»

zeichnete Maffenoölfer.

5. Stecfl in bie Bienenzucht immer nur basjenige Kapital, ba3 (Such

bie Biene fdwn eingetragen; ^hr bewahrt (Such bamit oor Un»

mut unb Berluft.

3ft fo bie Bienenzucht rentabel?

©ewifc! ©. 2etf.

3?cr ftyaffi ben ^ont<j, kx ^ien o&er bie %ute?

Ücrtrafl von Spütyler, 3""$, an ber 3Bant>en>erfammIung in Reiben.

(6djlufe.)

Soll nun aber eine Beute auch ben 3 werfen bes Bienenzüchter«

entfpredjeti, fo gefebiebt bie£ einmal fct)oii baburefj, tuife alle bie vorhin

erwähnten ftorberungen erfüllt werben, weil in ber (Srzielmng ftarfer

Bölfer in geräumigen ^otmungen auch bie befte (Garantie liegt, bafe bie

oorhanbene Xracfjt in ausgibigfter Seife auSgenüfct werbe unb ber (£r*

trag beS ^mfers x

iNüh unb ftleife lohne. Der einfichtige ^nifer fann fid)

aber mit bem Erfolge allein nicht jufrieben geben; er möchte biefen
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(Erfolg auf bic einfadtyfte unb müljelofefte ©eife fid) oerfcfjaffen :

tonn audj für tfm ift geit ©elb. Er muß alfo oon bei* S3eute Derlaugen

,

baß fie ein mÖglicfyft leidste« unb rafdjcS Operieren geftatte unb

baS ift ber ftall, wenn

1) alle ©aben gleid} gugänglid) finb. b. if. wenn jebe mit bem erften

Griffe IjerauSgegogen werben fann;

2) im SBrutraum operiert werben fann, olme baß beSfyalb ber .ftonig*

räum berührt werben müßte, unb umgefeljrt, unb

3) bie .ftonigentnabme rafd) unb leid)t oor fidj gefjt.

©erben biefe brei ftorberungen oon irgenb einer 53eute erfüllt, fo er

wädjft barauS bem ^mfer ein boppelter ©ewinn; ein birefter: Srfparni?

<m 3eit unD SWü^e, unb ein inbirefter: Vermcibung begm. Ver*

minberung ber für bic Sicnen fo frfjäblidjen Störungen, woburef)

fie in ben ©taub gefefet werben, audj ifjrerfeit« $eit unb Äraft gu

fparen für bie (Erfüllung ibrer Dielen $flicr;ten, als beren füße ftrudjt

für fte unb für uns eine Steigerung beS foontgertrageS erwä'd)ft.

fragen wir nun, weldje beuten ben Dorftef)enb erwähnten ßweefen

am beften entfpredjen, fo finben wir, baß es einmal bie in ber ©eft>

fcfyweig, in ftranfreief; unb in tforbamerifa längft im ©ebraurfje fte^enben

^abant* refp. Quinbpftöcfe, beren Urform ber ^angftrottyftocf ift,

unb ferner bie neuerbingS erft auf ben <ßlan getretenen unb oon ^aljr

^u 3a$r oerbefferten Slätterftöcf e oerfdnebener Softeme finb. IDic fort-

wä^renbe fteigernbe Verbreitung beS ©lätterftocfeS, ber beg. feiner $e*

banblung bie größten Vorteile bietet, ift baS befte #eugniS bafür, baß bic

Smfer eine einfache 93er>anblung ber Söienenftöcfe moljl gu föäfcen wiffen.

^dj glaube im uorfteljenben ben beweis erbracht gu fyaben, baß bie

Söeute, auefc, wenn fie nidjt bireft $onig fdjafft, bodj gang wefentlicfy bagu

beitragen fann, ben fconigertrag ber Stöcfe unb bamit audj bie töenta«

bilität ber $9ienengud>t gu fteigern. «ber oergeffen wir nitfct, baß bie

SSeute nur ein ©erzeug in ber $anb beS $mferS ift, ein ©erf*

geug, baS nur bei richtigem ©ebraudje baS leiften fann, was man oon

ifjm erwartet. SWit anbern ©orten: eS fommt auc$ beim Sfllätterfaften

oon benfbar befter Einrichtung auf bie Ve^anblung an, ob er feineu

$wecf erfüllt ober nid>t. ©aS nüfct eine große Vienenwolmung, wenn im

folge ber fturgfiditigfeit ober Singftlidjfeit bes ^mferS ben Lienen barin

oer für irjre Entmicflung nötige Ücaum fef)lt unb baS Erweitern nierjt

nad) bem Vebürfniffe ber Lienen, fonbern nad> bem ftopfe bes

«ienengüdjtcrS erfolgt? ©ic oft fifeen bie Lienen wie bie fräringe

gufammen gepreßt, weil ber ^mfer, Diellcidjt aus Langel an 3eit, Diel*

leicftt aurfj au« Slngft oor Erfüllung ber Vrul, es Derfäumte,
(̂
u er*
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weitern; bie £a)wannluft wirb babiirch frühzeitig gewetft, bcr 3toef

fchwärmt, unb bie (Ernte ift meift bat)in. ©ie oft werben bie Sluffäfee

$u ipät gegeben, unb man Ijat nachher bei einem etwas mittelmäßigen

Volfe unb nur fpärlicfjer Jracht ba* Vergnügen, biefelben wieber teer

herausnehmen, weil ber ©ien burch bie Sdmlb beS ^mfer« feine ©rut*

maben sugleid) als ^onigmago^ine oerwenbete. 3>a gibt e3 nur ein Heil-

mittel unb baS tieißt: Der einfacher betrieb! ©er, wie id). feine

3tötfe auf fänultdjen Sörutmaben unb 1-2 .^onigräumen überwintert,

ober wenigftenS im ftrühling in ber erften $älfte Hpril ben Srut» unb

Sluffaferaum mit ©oben füllt, ber tjat menigftenS bie (Garantie, baß feinen

Göttern ber nötige $lafe nicht fcr)le, baß fie in ihrer (Entwirflung ntrtt

beeinträchtigt werben; hierin allein fdwn liegt aud) eine ©ernähr bafür,

baß bie Lienen bie Xracht ausnützen unb einen entfprechenben ffirtrafl

liefern werben. Dbfcfwn id) f. 3- t" *>er ©anberoerfammlung in flarau

gerabe wegen biefer fejjerifdjen $been als „©anberirr leerer" an ben

Öffentlichen Oranger geftetlt werben bin, gibt e$ heute fdwn eine ftattlidt>e

3aht öon Ämtern, bie mit mir bie gleichen ©ege geben unb [ich babei

wohl fühlen. Unb auch anberSmo fommt man nachgerabe 511 ähnlichen

«nfchauungen. 3o fchreibt ber fchon genannte Fröre Jules:

„SWeinc wieberholt angeftettten Vcrfuche fyaben mir gefagt, baß ein

Überfdmß au iHaum $ur Qeit bcr .'paupttracht ben 93ienen notwenbig unb

ju anberer fy'it ntd)t fdjäblidj ift. ^n Stänberbeuten haDC id) e$ mit

nicht mehr als 12 ©aben oerfucht unb habe oft bemerft, baß man frucht*

baren s
JÜ?üttern juliebe mit Vorteil über biefe 3abl hinausgehen fönnte

;

niemals aber, baß fie ber (Eutwirflung ber $rut minberwertiger
sJÜJüttcr fd)abet. $d) fyabc manchmal gefehen, baß Heinere Völler brei

ober oier ©aben unbejefet ließen unb boch im £wnigraum 5—8 fd)öne

Honigwaben lieferten. !^\n biefem ^atle hätten 8— !> große ©oben für

bic Vrutentwitflung genügt; aber
\ ich er haben bic paar über;

fchüffigen ©aben ihr uid)t gef cf) ab et."

^iegt nicht in biejeu ©orten unferes fran^öfifdjen ftollegen, welche

bie (Ergebniife feiner praftifehen (Erfahrungen wiebergeben, eine wcrtoolle

:Ued)tfevtiguug meiner $ctriebemethobc unb
(

utgleid) eine (Empfehlung bei*

felben für alle bie, für welche >]eit (^clb ift?

3ft bie Vereinfachung be* Betriebes an unb für fid) fd)on oon %ieeu,

io bietet biefer betrieb beim Vlätterfaftcu angewenbet, nod) weit größere

Vorteile. (Er geftattet ciuerfeit», fia) ber müheoollen unb jeitraubenben

ttöniginjudrt — unb jebe ridjtigc ttönigin,uicbt ift niglcid) iHaffennient !
—

ui wibmen unb anberjeit* eine viel gröf?ere 3aM oon 5tötfen ni be =
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forgen, als bog fonft möglid) wäre; beibe$ gufammen aber bringt iljm

eben baS, mornad) fein £>era verlangt: $onig, öiel $onig!

Raffen mir bie au8 ber Prüfung ber oorliegenben ftraftt fid) erge«

benben SRefultate jufaminen, fo finben wir, baß bie Söienenbeute amar

feinen £>onig einträgt, baß fte aber baburd), baß fie bem Sötcn geftattet,

feine gan$e, oolle &raft gur (Entfaltung $u bringen unb bem 33ienen^ü^ter

ertaubt, unter Slufmenbung oon oerf)ältni8mäßig menig $eit unb Ätaft

feine Pflichten gegenüber bem SBien 511 erfüllen, für ben CSrfolg ber Lienen*

3ud)t 0011 maßgebenber $ebeutung werben unb audj (Ertrag unb SRenbite

oon fetjr großem (Sinfluße fein fann; baß alfo aud) fte ,,.£>onig fdjafft".

^Die SBienenbeute wirb ba£ Äleib beS 93ien$ in bem Sdtgenblicfe,

mo ba8 SBolf ben haften füllt. Sorgen mir bafür, baß bem ©ien bas

Äleib nie $u eng wirb; benn er mürbe fid), gleid) une, im engen bleibe

nidjt moljl füllen, e$ mürbe ifni fortmäfjrenb bei feiner Arbeit bemmen.

Die ©ienenbeute ift aber audj ein ^ertjeug in beS ^mfer« ipanb, gut

ober fdjledjt, je nadjbem. iföer aber heutzutage beftefjeu roill, ber muß
mit guten ^erfjeugen auSgerüftet fein, fonft bleibt er in feiner fieiftuugS«

fäljigfeit ^urücf. $)a8 gilt aud) bei un$! $e ooüfommener bie SBienen»

beuten t^ren ßioecfen enrfprecr/en, befto größer ift aud) bie 2(u$ftd)t auf

einen loljnenben betrieb. Die ©nftemfrage ift baljer auef; feine muffige

Orrage, fonbern fie ift ba5u beftimmt, in ber ©ienenju^t ein getoid)tiges

"iöort mit^ureben. flttögen ba^er redjt oiele baju mithelfen, fie 31t einem

befriebigenben Äbfdjluß 311 bringen! §. ©>>ü frier.

»ortrafl, flebalttn au b«r S3a»ber»erfamm(uitg in Reiben von ^fr. ©tiäuli,

©efrerjinaen.

5) Die englifd)c iötenenjeitung bringt mieber^olt Öcridjtc mie ben:

idj treibe $?öniginäud)t, bie mir benachbarten ^mfer nidjt; icr> fjabe immer

.ponig, meine ^ad)barn nicf)t. Die .$auütfad)e bei ber $fönigin$ud)t ift

baS auffangen ber Königin. 9(Ue8 anbere ift ftinberfpiel! Denfen Sie

fidj nun einen Äaften, ber aud) im Stuffalj, in ben §onigmaben, $rut

enthält: ba ift bas 3ud)em nad) ber Königin etroaS langmeitigee. $u

meinem haften fifct bie Königin immer auf einer ber wenigen ©rutmaben,

unter bem «bfperrgitter, aroifdjen ben Doppelfdjtebbveftcru. merbe
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nädjfteö ^afyr alte meine Königinnen nach ber flÄethobe X>oo(ittIe juchten.

3>a$ ift enoaä fetjr cinfac^eö unb fidjereS, namentlich aud), weil man oa^

bei bie .ftouigernte nidjt im geringften beeinträd)tigt nnb baS Hilter ber

^um ?(n«f(^lupfen reifen Königin genau fennt, roa$ bei Schmarn^ellen

unb aud) bei auS dient gezüchteten 3e^en burchauS nicht ber ftatl ift.

(Sinem $olf, bein man 3 Jage oorljer bie Königin genommen f)at, fauu

man eine reife Söeifel^elle mit abfoluter Sicherheit sufefcen, abgefehen oon

einem allfälligen UnfaÜ auf bem Ausflug ber jungen Königin. $>ie &ö

niginnen in fünftlichen fetten ^üc^te ich im 33rutraum nach £*erfefeung ber

Königin über ba$ Slbfperrgitter ober im ©rutraum ohne Entfernung ber

Königin au* bemfelben mit @infcf)lief?ung ber Söniginjellen auf beiben

Seiten ber lörutrahme burch Slbfperrgitterftreifen ober im fluffafc, mährenb

bie Königin im $rutraum bleibt, ober enbUch im Sörutraum, in bem ftd)

bie Königin befinbet, burch Halbierung be8 ©rutraumS oermittelft eine«

Stöniginabfperrgitte«, ftatt burch ©infchliefeung ber fünftlichen tföniginjellen

auf beiben Seiten ber betreffenben Sörutrahme burch Slbfperrgitterftreifen.

(Über ba$ lefctere Verfahren werbe einen befonberen Slrtifel oeröffentlichen).

SHenn man feine abgefchmärmten Golfer $ur Verfügung hat, benen man

föniglichen ftutterjaft entnehmen fann (1—2 3ellen genügen für ein ganjeS

Dufcenb fünftlidjer gellem nimmt man Drofmenfutterfaft, ber immer jut

Verfügung fteljt, ober entmeifelt ein minbermerttgeS 3?olf ober fefet offene

5Brut über ober neben ba« flbfperrgitter. frür biejenigen, bie biefe 9Hethobe

nid)t auwenben wollen, fonbern ^um gmede ber 5?öniginaucht iPölfer ent

weifeln, nachbem fie oorher, um Saroen in Honigwaben 511 befommen, bie

Königin über ba« Slbfperrgitter gefegt (auf alte SBaben) unb bie atfo oft

in ben ftali fommen, eine mcrtooüe Königin einem anberen 2?olt ^nfe^en

31t müffen, habe ich einen üoraügtid>eH, abfolut fixeren 3ufefcapparat er*

funben, ber etwas „oerbeffert" bei $>rn. $öfch in Brüggen bei St. fallen

^u begehen ift. Der Apparat wirb in bie 8 an breite runbe ftutterlüefe

be$ £ecfbrette$ oerfentt unb mit einem Stütf <5Ha$ abgefchloffen, burd)

bas man alle« fontroüieren fann. @ine (Srflärung biefcö Apparate« mit

Gliche ha&e «d> in Mo- 38 ber „ Brünen " ber fd>weis. lanb wirtschaftlichen

^eitfehrift veröffentlicht.

(>) T>aS «bfperrgitter gibt uns inbireft bie Wittel ^ir ^erhinberung

ober bod) jur USerminberung ber Schwärmerei, ^ct) [teile fämtlidje iörut

waben $wifd}en ben Doppelfdnebbrettern auf ben äopf. Die Söiutwabe

wirb babnreh aud) unten (jefct oben) an ba* £olj angebaut, fo baß ^wi*

fd)en ber Watime nirgeub* ein leerer $lal< fid) befinbet, ber (Gelegenheit

gibt jum Anhängen ber Söuigin^ellen. Zufolge ber Söruteinengung werben

nämlich aud) jonft alle liefen aufgefüllt, ^d) h«** *«* fd>on 1896 prafti»
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Stert unb befi^e von jener £eit f>er eine «Wenge joldjer $rutwaben, bie

fidj feit^er nidfot veränbert t)abeu. Soviel itf) midj erinnern fann, ift au«

feinem ber fo befyanbelteu Stöcfe ein 3d>marm gefommen. iRefte von

SHSeifelsellen finb auf feiner btefcr ©aben $u finben. Die ftebruar^?o.

ber Revue internationale 1896 bracfjte einen besüglidjen ^frttfel, in bem e«

f)ei§t : ..faft alle <£djriftfteller fommen barin uberein, bafj bie «JWöglidjfeit,

bie SBaben um^uie^ren, eine feine 3ad)e (une excellente chose) märe."

$m Sübertibrutraum Ijaben mir biefe Üttöglidffeit o$ne irgenb welchen

Übelftanb ! Die Sßaben muffen natürlidj gebreitet fein.

söirb biefe« Umfe^ren bei ober naef) ©eginn ber Sdjmarmveriobe

»raftiaiert, fo werben anfällige fdjon angcfefcte SBeifeljellen serftört. Dafc

bie Lienen oft ©«fel^ellen auf« #0!*, fogar ^roifc^cn #0!$ unb ©las be«

©lätterfaften«, bauen, weifj id> feljr woljl unb noef/ viel anbere«.

Die 3af>re 1899 unb 1900 finb ben «ieuen niebt befonber« günftig

gewefen. 1899 tyat eS $war aiemüd> viel £onig gegeben, berfelbe mar

aber meiftenteil« nicf>t fdjleuberbar. (Sr war f$on «Witte 3uli friftallU

fiert. <5« ift mir bie« in meiner 32jä$rigen s#rari« nocf> nie vorge*

fommen, wenigsten« ntc^t in bem Üftafte ; benn einzelne verluderte ©aben

gibt es faft iebe« $a$r.

^cf) tyabe bie veränderten itfaben aii«fd>neiben muffen, Ijoffenb baö

meine Lienen in Söu^roeigen biefc dürfen im 2ikcf/«gebäube wieber aus-

füllen mürben. ©s gefdmf> ba« aber nur in unvollftänbiger
v
i£eife, ba

bie grojje £ifee im Vluguft bie #ud)weiäentrad>t fefjr abgefärbt bat. Der

gewonnene friftallifierte 8ommerbonig würbe im SonnenwactySfdjmelaer

unb mitteilt Dampf flüffig gemalt, moburefy aber leiber fein flroma unb

feine f)ellc [^arbe in bic $rüd>c gingen, flu« biefem ©runbe muß id>

ben 3af>rgaug 1899 mit einer fd)ted>ten 3tote belegen. Das 3af>r 19<)i>

bat quantitativ weniger $onig gebracht als fein Vorgänger. Die Qualität

ift aber weit beffer. Der $>onig mar flüffig, recfyt fyell unb befonber« in

£a 9iöfa von feinem Siroma.

Die .frerbfttraef/t in iöud)weisen mar gut, fo baß meine Lienen über*

reid) mit gutem 9}aturt)onig verfemen, eingewintert würben. &Meberum ift

e« mir aufgefallen, wie verfdneben bie Qualität be« £onig« be« gleichen

*

öunteä Allerlei von ^ifv. 3Nid)ael in iörufio.

(Sd,lu&.)
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^aljrgangS ausfällt, fclbft bei gleicher ÜtteereSfafa unb nid)t großer <£nt*

fernung ber ©ienenftänbe oon einanbcr unb bei ntdjt ruefentlit^ verrie-

bener f^tora. ©ir fc^r bifferiert fobann ber $onig in Cualität am

gleiten Stanbort in oerfdnebenen ^a^rgängen!

Diur ®efdjma(f unb ftarbe beS $ud}mei$enl)onigS variieren nic^t

roefentlu}. @r rityrt aber outfi auSfd>licßlidj oon biefer $flan$enart Ijer,

ba im Stuguft unb September im ^eltlin fonft feine ftonigpflanäen blühen.

(SS fc^Itent barauS, baß bie $*erfdnebenJjeit baljer rüf>rt, baß nicfjt alle

^ab.re bie gleiten }$ftan
t
v?n 91eftar bilben.

#om ©ärenflau meiß id} ganj beftimmt, baß er in ^ofdjiaoo nur

fel)r feiten fanigt. 3m ^aljre 1881 mar bie« ber ftall. Seit bamal«

tjat er nie mein- oiel jur .^onigemte beigetragen. ©S Ijerrfdjte bamal«

oon Witte $uni an bis in ben Sluguft eine ungemöfmlid)e .$t|$e unb

Svotfenljeit. Tie ©raSnarbc mar gauj oerbrannt. dagegen gebielj ber

®ärenflau, beffen ^ur^eln feljr tief gelten, fefa üppig. Die liefen

maren mie mit Sdjnee bebecft. Der $onig mar burcf/fidjtig unb flüffig

mic ©affer unb fyatte ein überaus feines Wroma ßriftallifiert Ijatte er

bie SBeiße beS reinftcn ^ucferS. Damals roarS eine Suft, ©ieuenjüdjter

511 fein, menn aud) bas breimal notrocnbig geworbene ©dfleubern bes

£onig$ oiel Sdjmeiß foftete. Cb icb, jemals mieber eine fo reidjlidje

ftonigtradjt erleben werbe?

$ßober mag ber fo fdjnell friftallifierenbe £onig oon 1899 gerührt

rjaben? ^am meiner Söeobadjtung mar berfelbe mefentlid) ©albbonig,

refp. £crd)cn= unb ftroenljonig.

S)fit großem ^ntereffe fabe id) in ben legten ^afyren alles baS ge*

lefen, mas unfere ßeitnng über N
Jiaffenbienen^ud)t gebracht fyat. £rotjbem

bin id), uiore retio, nodj nid)t ba$u gefommen, felbft bamit SSerfucfye an«

aufteilen. 3U meiner (Sntfcr/ulbigung muß id) anführen, baß bie Söanber*

bienenjud)t biefer fo oiel Slufmerffamfeit erforbernben &önigin$ud)t nidn

eben förberlid) ift. §&f muß frofy fein, menn id) alle 14 Jage meinen

oerfdnebenen ^ienenftänben im £f)al unb auf ber ftöbe einen 5kfud>

abftatten fann. Das ift aber ju menig, menn es fid) um fo genaue

Sontroltierung Ijanbelt mie bei ber SHaffenbtenenjucrjt. (5s ift aud> nidjt

nötig, baß alle alles treiben. Slber gan$ auf ber Seite mödjte icr; in

biefer Sacbe bod) nid)t bleiben. Die fltaffenoerbefferung ift miffenfdjaft-

lid) febr intereffant unb menn eine beffere Waffe erft errungen fein mirb,

fo fann aud) ber materielle 92u£eu nidn ausbleiben.

$d> fyabe jroar eine fef)r bofye Meinung oon ber $ollenbung ber

txiitmuflungeftufc, bie bie Lienen erreirfu haben, beoor ber IVenfd? mit

„eitglifcber" llnoerfroreubett angefangen bat, in bie iutimften **orgäna,e
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best Bienenlebens ficty 511 mijcfyen. Jljre ^ä^igfeit, ben «V>onig unb .fronig*

ftoff, too er auch immer fei, zu entbeefen, unb ihr ftleiß, ihn fammeln,

fcneinen mir bemunberungSioürbig. 5öarum follte aber eine Steigerung

biefer unb anberer guter ©igenfchaften unb eine SWinberung eoent. fd}lechter

(Jigenfdjaft nid^t möglich fein? Wlfo nur frifch barauf Io£ im neuen

Jahrlwnbert

!

Jn einer £>inficf}t hauptsächlich möchte auch id) mitraten unb traten.

@3 betrifft ba8 bie ftrage, beren Beantwortung eigentlich logifdjermeife

ber Inangriffnahme ber 9iaffenoerbefferung oorauSgehen fotlte. SB>elc^e ift

oou ben fdjon eriftierenben Waffen bie befte? Sftadj einigen ton»

angebenben Bienenzüchtern ber Schweiz unb $)eutfchlanbs gilt es fa>n

jefet für ausgemacht, baß e$ bie fd) Warze europäifdje Sanbraffe fei.*

Jhr gegenüber muffe bie italienifche, gelbe Biene bie Segel ftreichen,

von ben übermäßig brütenben Trainern unb ben biffigen (£ppern unb

^[gppterit gar nicht zu reben. Wir fcheint aber bie ftrage burchauS noch

nicht entfehieben. Jdj höbe jahrelang mit fd>warzen Bienen geimfert unb

noch oiel länger mit gelben, maße mir aber nicht an, beftimmt fagen 5U

fönnen, meldte bie beffere Siaffe fei. fluch biefe ftrage fann nur burch

erafte, oergleichenbe, in uerfd)iebenen Jahrgängen mieberholte

Berfuchc entfehieben werben. Jdj erinnere baran, baß ber überaus fdjarf

beobachtenbe, pebantifdj genaue, et)rwürbige ^homa« (Jonrab*Balbenftein —
ber erfte, welcher 00m Bergell italienifche Bienen in« T>omlefchg bringen

ließ, biefelben für flinfer, fleißiger, mutiger erflärte als bie beutfdjen ober

fchroar$en Bienen, $as ©leidje fagt Dster^on feit 50 Jahren. 80 lange

zwei folchc Autoritäten eine Sache pofitio behaupten, barf baS ©egenteil

nicht für aufgemacht gelten — e$ fei beim auf BafiS oieler, erafter, Oer*

gleichenber Berfuche.

Berlepfdj mar ^roav fehr gegen bic italienifchen Bienen eingenommen,

nachbem er eine ^eit lang für biefelben gefdiwärmt t>attc. Huch er aber

gibt unbebingt 511, baß Baftarbe ber jmei Waffen ausgezeichnete fltefultate

geben. £ie ftrage ift alfo noch offen unb ich möchte in ber Steife zu

ihrer iJöfung beitragen, baß ich wich bereit erfläre, gegen gute fchmar.se

Bölfer (coent. aud) Trainer) gute italienifche Bölfer auszuraufen, aber

nur mit folgen Bienenzüchtern, bie fiuft zu folgen Berfudjen fyabtn unb

bie fich oerpflichten, biefelben beftmöglich Durchzuführen unb f. in ber

fchroeizerifchen Bienenzeitung z« oeröffentlichen unb zwar nach einem näher

ZU oereinbarenben Schema.

* biefer aUgemeinen Raffung ift bieä nidjt richtig. iütr galten bie i'anb»

raff« nity für bie befte ber Söelt — fonbern nur für unfere ftlima« unb Ira<6tt>er»

^ältniffe.
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^dj bin aud) bereit, eoent. mir augefdjtcfte, unbefristete fdjmarje

Bienenföniginnen au« ben rättfe^en Sergen bei meinen hat. Bienen auf*

aufteilen unb nod) fonftatierter Befruchtung it)rem Eigentümer roieber gu*

fteßen — gegen ©rfafc ber £ran«portfoften.

3$ babe bie ©ebulb ber Eefer etwa« Tange in Bnfprud) genommen,

mögen nun anbere in ©adjen baS ©ort ober otelmeljr bie fteber ergreifen

unb für^er ober länger aber auf jeben ftall beffer al« idj, il>rc Borfdjläge

oorbringen.

ie Belegftation Slmfolbingen, beren pI)otograpt)ifd> getreue« Bilb,

aufgenommen $u Beginn ber gudjtfatfon 1900, mir ben fiefern

ber l. Blauen oor flugen führen, ift Eigentum beS ftilial*

oerein« Weber*8immentt)al, £t. Bern, <Bd)on feit ^at)ren

Ratten mir ben bemül)enben ©inbruef, baß auf einem ©roßteil be« ffini*

ginnenmaterial« fein bauernber Berlaß fei. Bölfcr, bie fid) burd) Störte

auSjeidmeten, lieferten einen prächtigen Ertrag, aber bie Dia^fwnmen*

fdmft lieft ienxilcn oiel §u münfdjen übrig. Da« fortgefd)rittene Älter ber

Königin machte ficf> £uft burd) ben uerjüngenben Schmarmaft, aüein bie

jungen ^rinseffinnen, auf bie man fdjeinbar bie beredjtigften Hoffnungen

fefcte, erroiefen fict) ju einem großen $eil als mittelmäßig bi« minber-

mertig. ©ie ift biefe fatale It)atfad>e su erflären ? <£« liegt nidjt in im*

ferer Aufgabe, bie ®rünbe nal)mf)aft -ju machen, gemiß finb il)rer oiele,

andtj foldjc, bie fidj bi« iefet ber ßenntuis be« ^mfer^ entziehen, aber

eine fidjer loirfenbe Urfadje fiubeit mir in bem Umftanb, baß bie jungen

Königinnen oon fdjteajten Drotjnen ber eigenen toie benad)barter Stäube

begattet werben, tiefer in feinen folgen bebcnflictje Übetftanb mirb überall

ba in oerboppeltem 2)?aß empfunben, mo Bienenzüchter ba£ Jracrjtgebiet

teilen muffen mit Bienenbattern, b. I). mit Acuten, bie groar Bienen

„haben", aber nidjt Bienen „3Üa>ten". Die oerfajiebcnften ttutfunfid'

mittel, mir erinnern beifpieCSincifc nur an ba« jog. >i Örjlerfrf^e Berfafyren,

ernnefen fid) ;,um minbeften alö unjuoerläffig. Da fam bie ft'ramerfdje

diaffengucht unb fd)uf unter oiel anberm (bitten ba« ^nftitut ber Beleg-

ftation. Wir jagten un« gleich anfangs: ÜBcnn nicht alle« trügt, fo muß

c* auf biefem ©ege, ber bie (2 armier igfeit nicht joroohl ber ttudroahl, al«

gerabe ber fiebern Benutzung unb Berwenbung eine« beftimmt abgegrenzten
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männlichen ^ucfjtmateriatsi auf einfache unb einlcuctjtenbe ©eife }U löfen

iutt)i, möglid) fein, bie bräoften Hölter be$ Staubet fortzupflanzen, in

banernbem iöcfifcftanb 31t erhalten nnb fort nnb fort nod} $u oerebeln. (£d

ift nict)t uncrtoalmenöioert, ba& oUftlcict)' mit Ufenan in ben Uberlingen

besü .ßürdjerfec*, unter ben erften eine Söctegftation in ben ."pötjen ber

iöerner 3?oralpen entftanben tft nnb jroar in bem rei^enben, fagenum-

fponnenen 2immeutt)al, einer (^egenb, bic nad)gerabe einen weiten SWuf

erlangt t)at. £fingä be$ reißenben $ergftrom$ ber Staune, in tjcinie-

ügen £ennf)ütten unb auf jaftigen Setben mit itjrem licblid)en gerben«

getaute, in einem Ütial, »00 ein regfameS unb getreefte*, urioücrjfigeö nnb

mit praftifäjem £inn reicfjlicfj oerfebenes üöergoolf loolmt, fyat in ben testen

fttg. 11. tftlcflftation Wmfolbinflen.

galten bie 3Hei)&ud)t ungeahnte ftortfcfyritte erhielt. Da fyat e$ fid) gc»

zeigt, loa* oereinte ftraft, jSt)t Vlu^bauer, uneruuiblidje* fingen nnb

^d)affen in beftimmteu $ud)tbeftrebungen leiften föuneu. Der u>äl)rfd)afte

Simmentljalermuui ift befanntlid) ein pradjtoolleS lier unb too mau tf)n

an ÄuäfteKmigen unb $iet)fä)auen fiet)t, ba fann einem fo ein ftoloß

orbentlid) Wefpeft einflößen. (Sä ift, als flaute ifym feine $orjüglia)feit

aus feiner ganzen ftolzen unb oornelnueu Gattung beraub. Ü0iit feiner

ftdjern 4>ererbungsfraft erzeugt er ein ftlecfoiefy, ba$ fid) cbenfofetjr bind)

Hfarbe unb ^-orm, al$ Cctb unb Wiitf) auszeichnet unb fein Warne man«
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bcrt alljälnlid) in ^a^Jveicften C£remplareu nidjf allein in bie oerfdnebeneii

(ijaue be« 8ct)wei$crlanbe$, fonbern über bic ©renken binaue nad) Deutfd)*

lanb, frranfreid>, Italien nnb Mußlanb. ^n ber 3ud)t ber Siene foltcn

nunmehr gan^ biefelben südjtcrifctjen fßrtnsipien, ^nmal mit foilfe ber

$clegftation, wo bie 311 £aufe aus ebclftem Samen gezüchteten Königinnen

von ebenbürtigen Drobnen begattet werben tonnen, it)rc praftifc^e Ikr-

Wertung finben, unb es ift nidjt ein$ufcl)en, warum biefer grofee Söurf

nicr>t gelingen follte, oorausgcfe&t, bap uii* ^mmen^ücbter, oerbunben mit

einem meitfcfyaneuben tfuge nnb einer fict)cr arbeitenben .v>anb berfelbe

<55eift ber (Sinfidjt, bes einträdjtigen ^ufammengebens nnb ber jäljen $1x1$

baner betjerrfdjt, wie er unter ben fimmenttjalifeben nnb ebenfofe^r unter

ben oftfdjmei;,eriid}cn $iet)£Ücf}tern, bereu leuef/teubes U>orbilb mir in *ßapa

Iljeiler auf bem Oiofenberg, biefem macfern, oerbienftoolleu Pionier, er*

fennen, feit Dezennien gemaltet fyat.

Uujere $elegftation bat trofc il)reS furzen iöeftanbes eine, meun auet)

niebt meltgefcbid)tlid)e, fo bod) nidr>t uniutereffante Wefdjidjte hinter fidj.

^m %ai)u 1898, il)rem (MrünbungSjabr, mürbe fie auf beut fog. ."peiti*

berg errietet, einer langgeftreeften, fonnig gelegenen "Ml», meiere auf

einem bie 1371 m über Ütteer ragenben uub gegen l'atterbad) fenfredjt

abfallenben i^clfenniafftt» in einer flusbelniung uou runb jmei Btunben

liegt. Die 5telegftatiou, in unmittelbarer "JJätje ber 3ennbütte erftellt, ftanb

unter ber facrjfunbtgcn Leitung bc£ frrn. ttlopfenftein, 3efunbarlcljrcr in

^Mmmie. Der Erfolg jebod) blieb weit l)inter ben Erwartungen gurfief.

(Sben war mit feinem neuen i'eben ber 3rrüt)ling uom It)ale au* ben

itferg binangeflomm.cn. Die gan^c Wlpweibe fal) aus mie ein wunberoollcr,

farbenreicher Deppicfy, barauf bas fdjarfc Weib beS ^öwen^abn ben öirunb^

ton gab. $n bem unabfebbaren 3Uüteumeer funuute unb furrtc es oon

taufenb lebenben il*cfen, bereu gebeimniSoolIeS Dreiben bem menfcblidjen

Vluge ftd) ent
(
$iefyt. flurs, waren ocrljcifmngSuolle Dage, ba fid) ,^u bem

brauen 3immentbaler Dröbnerirb bie erften $ud>tfaften gefeilten unb bie

iöelegftation anfing, lebenbig $u merben. Allein es ift bafür geforgt, bafi

bie Zäunte nidit in ben .Gimmel madjfen. "9iod) maneber hinter erinnert

fidj oielleiebt lebhaft bes jäljeu SitterungsumfdjlageS ÜWai — $uni, ber

für bie 98er .'oonigtityfe im gefamten Sdnoei^erlaub fo üert)ängniSüoll

werben füllte. (Schüfe folgt.) A.
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$tr ^eaembcr 1900

mar ein gientltc^ milber. 3Mc ÜJJeljraaf)! ber Stationen »er^eic^net eine

mittlere Temperatur über Stull. iUJilb uub regrtertfd) mar bie erfte

fabe. söei mäßigem f^reft unb Giebel mar bie jmeite Defabe troefen unb

fttU. ber britten Defabe brachten füblicfye 'öMnbe mieber freuublidje

fonuige, aber auef; regnerifdje läge. ÜiMnterlid) mar ber $ttttteninß*>

Stmycrnlur
^Minimum JHorhuuin

irtabc Xefafc

1 , ^ » 1 2 :>

Moitfum

ii3

Atomen u

Stapel a

St. fallen u

1.

platten :t

I.

Jietftal

Äern*

^'ftmmeit 2(1)

Hl

Zt>a\, Bern
Ämfolbin^n
^itterlafen

Überftcri

Sern

KulltUHl II

1.

«rtUUnt

Siinadj

8üttd}

«euitttrcfr

Ctabov;

,pC
, 12 13 1> 0

1

1

11 2

i i 2

1

7

• 2 10 1

1

"<
7 13

7 3 10 :
Ii

«i 14 4 'J

7 7 10 1

:

. 8 7 \

3 <7 10 4 Ii

lO 11 :

] 3 3 12 ;

10 10 7 2 <

:> ."i 13 3 8

; ! 0 1:.' 3 0

1 7 .
;"> Ii

)0 r-i 1 -

1

4

•"' 10 1 0

11 81 1
!
e

1 1 10 i i 7
\t 3 7

1 4 1 1 4 10

4 Ii lo

i

<;

i

1 2 u ö 10

2 :i 1 1 ::

o,:; IM020030M mki

- 2,1

-2
I-

0,s

- l.y

1,1

!
0,2

r !,'>

-2

—2
-1-0,:»

-!- \,*

- 2

+ 8,

230 33o 300 i>00|

'i00 4 70 ,",30 !3oi

i">0 3"0 2oO rsoo

140 joo r'.« •? (100

iOO 0;;u.i 300
20:1200 300 7 Ol)

300 30M tiOO 14M0

2"0 3i 10 300 N»i>

• > 1(10 200 30D

1 Jn 2"(i jr.o ( ;oo

0,2 4oO l.'.o r,;,<j

23° 330300 :m)0

•J.'i 11 300 ^iih 7 3m

300 1311 130 4 ;.nj

jO .{0" I -MKI 1 24 1

300;> l »0 230 ",30

tu hi

loO |nu 3oO 3O0

r o,s

-1,1
- 2,7

1/J 230 130 200

JOi'2i"i2')0 i.Oo

20° 30m 20m ;oo

1 < lO
] III) 2 oo 1 mm

1 30 1011 2mm 431

23" j; (o 13M 33M 2

100 100 3o 230
400 330 3,30 1 1MO

3.3M

2011 23M 230 ;oo 1

MO'2rM)20M Ü3M

Miir.<o2:;o ti3M

200 i.hi 2 30 33M 1

r, 3 2 (i

Iß H 3

«J 10 8 4

3 12 (> 3

ti 11 ö-
i

1

10 8
s 10

10 11

17 3!

J

1

4 3

2 21 !» 4

12 7 <i %
— 24 4 —
4 8 1) 1

3

1

:3 X

Ii y

—

14 3 a tj

4J y 4
1 .^ 4 1

^ 0 l

1

(i 21 Ii 2

2 10 12 2

1 10 7 1

3 3 13 l

2 2f,

1 27 Im

14 2

Digitized by Google



100

djarafter flanj unb gar nidjt: £ummenbe Lienen nad) 38eil)uad)ten —
grüne ftluren unb (Gewitter!

$tr Haimar 1901.

Senn audj ofyne winterlichen iSljarafter — weil olme 3tf)uee —
jefcte ber Januar mit einer ftreugen ^roftperiobe ein, bie burd) eine fd)nei«

bige ©ije nod) üerfetjärft würbe. Sinterltdjer war ber Sitteruugädjarafter

ber ^weiten TDefabe, obgleidj fie etwa» inilber war. ©tatt bee immer

uoct) ausgebliebenen 5dmec3 lag auf ftlur unb Salb ein prächtiger,
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fdjmerer „Duft" (Meif). Mit ©eginu bev bvitteti £efabe fefcte ber frtflm

ein, ber in ben STageit oom 27. 28. &um rafeuben Crfan fid) ftetgerte.

3um Sdjlufc breite bie frafme plöfclid) nadj sJiorbmeft, — unb ba war

er enblia?: ber erfte Sdjnee.

,§ie unb ba erwarten fonnig plazierte ©älter — im allgemeinen

oerfjarrten bie ©ienen in normaler iJiut>e. Äramer.

{Heftern noaj ®d)nee im #ag, Sämeeglörflein läutet ^eU:

Nr Dioden um $loden, * Srüljling wiatommen!

#eut «uferftf^ungätag. hinter, £evr Sinter, fd)nell

»ienenfrofjlotfen! j

Bbfdueb genommen!

^a, wo unfere «einen Lieblinge felbft bis Ijeute in be$ ©interS

ftiller
sJiuf)e oerfjarrt ljaben, ba roirb nun in ©älbe ber fre^e «uferfterj*

ung$tag mit lautem $ube( gefeiert werben. *8of)lige Wenugtfyuung unb

tyeralicfje frreube erfüllt be« ^mferö ©ruft, wenn alle ©ölfer mit rau*

fdjenbem $(ug befunben, baß fie be$ SöinterS lange unb gefäfyrlicfie <3eit

glüeflid) überft anben fjaben.

fßurben im Vorwinter bie ftaften mit geölten ^apierbogen belegt,

fo ift bie Reinigung beS ©oben« fdmell gefaVben. (Sin sOiucf unb ber

fall be$ ganzen Linters ift unä oor 2lugen sJ)Jan werfe ibn ja uidjt ge*

banfenloS binmeg. Stuf bem Äarton fann ber beobacfytenbe ^infer red)t

wertootle Beobachtungen madjen. 5inb unter beu loten feine aufgebun-

fenen, fonbern nur fleine. eingefrümmte iieid)cn, fo i?t ba* ©olf gefunb,

bebarf felbft be$ ftlugeö fjeute nodj nid)t bringenb. ftiuben fid) unter

ben toten ©ienen (Sier ober Stoben, fo ift baö ©olf fidjer meifelriduig.

3uderfriftalle beuten auf £urft, wäbrenb ©affertropfeu beweifen, bafc ber

haften ,^u bicr/t fctyliept, ber ©oljnraum be£ ©ien* ,yt wenig Suftab^ug

f)at. (Sine tote Äönigin auf bem Slarton mabnt und, am ftlugtag ba3

©olf burdjfefyen, wir werben wofyl aud) feine ©ritt ftnben, eS mit

einer weifellofen Kolonie ,ju trjun fjaben. ?lm elften $lua,tag wirb wit

feinen 3tad)barn oereinigt, öS wirb in beu ©abenfnedjt gelängt unb

nadjbem fid) bie ©iendjen mit .$onig angefüllt babeu, im Warten auf ein

©rett ober in einen leeren ftorb abgefd)üttelt. ©eil bie ^luglüde be$
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betreffenbeu iltolfe* gefajloffen würbe, fönnett bie beimfliegenben Lienen

ntc^t in ilw gewohntes >>eint einrieben unb betteln fidj alfobalb bei ben
vJfad?banwlferu ein.

Um evften ftlugtag wirb einige Schritte oor bem $tenen$aii0 aueb

eine Iränfe erftellt; mit etlichen eingelegten ^ucferftücflein werben Ijeute

bie Lienen angetoeft, um fie $u gewönnen, Iner in näcfyfter 9iä> i^reu

S&afferbebaif 511 t)olen. SBirfe btee in ben erften frlugtagen oerfäumt,

fo fudjeu fie fief) oft einen entfernten £ränfepla|} unb oiele ge^en auf bem

weiten ^eg bei unbeftänbiger Witterung $u ©runbe. ©0 gemalte $3eob-

Ortungen es nidjt briuglicr/ erfct)einen laffen, wirb mit einer grünblicfjen

iHeoifion ber Hölter bi? (Snbe beS Monats jugewartet, ba wir bann hö-

here Temperaturen siemlid) firf)er erwarten bürfen. 3>ann ift au$ bie

befte Gelegenheit, eine nötig erfcfjeinenbe Erneuerung ber s3Haben im $rut*

räum Dor$uuebtnen. flu ben s
£lafc alter, burdjtöcfjerter ober fonft untaug*

lieber Tafeln fommen tabetlofe neuere, aber bereits bebrütete, ©enüglicf)

flienentrtinfe. m< 13.

ift befannt, baß reicf^lidje Vorräte unb marmfyaltige ^eroaefung jefct am

ebefteu bie (Sutmicflung ber ÜWfer förbem. 9Bo ed an ^rooiant mangelt,

fcf)iebe mau teilweife entberfelte Honigwaben ein ober man gebe eine

tüchtige Portion oerbü nuten .fronig, fo baß für einige Soeben ba«

Wolt ieber 3fal)rung$forge entrwben ift. fl. ßölbi.

<5. 3
3>3>3>3>

±

fragen unb Antworten.

Antwort auf #rafle 51, |»aur . 308, Sabrj. 1900. Slufflellert bed Sabant«
»Iberti «Äaften* einjeln im freien. 3a) beabficbjine, fpater ebenfalls

(Sinjelfaften im Warten auf|ttfl«Hcti unb, ba icb im eträuli=Äaften imfere, fann

ia) aua) feine anberu ftabmengröften baneben baben ; bie febr bequeme (Sinri*.

äd by Google
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tung, ba« Solf burd) ba« genfter fontrollieren ju fönnen, ot)ne bie umftänblidje

Arbeit be« Abnehmen* ,brt Äuffäfce, mocbte id) unter feinen Umftänben m«h*

miffen. «Barum alfo md)t ben Sträuli>Aaften aud) jur Singetautfteüung bei«

behalten unb benfelben mit einem @et)äufe umgeben rote e« &v. $fr. Sträult

in feiner $rofd)üre, Seite 57 unb 58, angibt? Der folibern unb fdjöuern 3tu§.

führung biefe« ©ehäufe« fleht ja n\ä,ii im SBege. «. q x \,.

1. «nttoort auf ftrage69, pa»r. 391, 3ab,rg. 1900. «b neb. mb are ßinterroanb

am Überfafe be« Sd)roei)erfaften«. gerb. Ib,ürig in Xriengen verfertigt

9luffä|e, an roe(d)en ba« Wintere 2Bänbd)en fet)r leicht ab« unb angefd)raubt

roerben fann, fo ba& man im Brut« unb |>onigraum operieren (ann gleid) Wie

im alten Sd)roeijerfaften. Die itonftruftion ift einfach unb bod) folib.

Hrnolb, 2Tiengen.

2. Änttoort. Solange bie ürutroaben nidjt attju ftart mit ben öonigrabmen wer»

baut ftnb, läßt fid) im Brutraum ganj gut operieren, ohne ben $onigraum ju

entfernen. S3ir jiet)en e« abet j B. bei einer grünb(id)eren Seoifion be« iBrut«

räume« t»or, ben #onigraum fofort abjubeben; er roirb auf einen (eeren Übetfafe

beifeit* gefteüt. 2ßir fönnen fo im »rutraum natürlid) ungehinberter, fdjneller

operieren. 9Wit bem 9tbt)eben be« Übexfafce« eoentued jroeier ober mehrerer

Überfätje roerben roir ja aud) tum einem bebeutenben leil be« HolUi abfolut

nidjt met)r beläftigt, ba« in ben Überfäfeen ftfeenbe Soll fommt roät)renb be«

Operieren« gar nid)t in &etrad)t. Da alle Operationen möglid»ft fd)neU abge«

mad)t roerben f ollen unb bei abgehobenem Überfafc aud) fel>r fdjneü rebibiett

roerben fann, roirb ber «u«fal am Iage«ergebni« aud) bei Xradjtjeü nid)t fet»r

groß fein. «. wem.

11. grage. ffliffeu Sie feinen ©ebrauet) für Aittt)ar

z

Hntroort. $11« angenet)me« ftäud)ermittel ift e« fd)on empfohlen roorben.

Jüngft lad id) aud), ein (Sjrtraft au« "Uropoli« b,abe fid) in ben fübafri»

fanifd)en Sajaretten bei SBunbperbänben au«gejeict)net betvät)rt. Demnad) foQte

aud) rot)e« Äittbarj, erroärmt unb auf Seinroanb geftiidjeu, ein oorjüglid) bei*

lenbe« «flafter fein. ä tarnet.

<S« feien bjemit bie §mitt ju btedfälligen Serfud)en ermuntert unb ro ollen

fie it)re (Erfahrungen fpäter in unferer „flauen" befannt geben.

12. grage. 3d) beabfidjtige nädjfte« grür/jahr meine öienen bei fd)led)tem

«Better einjufperren unb im Stod ju tränfen. «Bie bring* id) ba« am
einfad)ften fertig?

ftntroort. Befeftigen Sie in einen Jenfterrar/tnen ftatt be« @(afe« ein nid)t ju

enge« Sieb unb fefcen e« an Steüe be« gerob*t)nltd)en $lbfd)lufifenfter«. Bei

gefäb,rlid)em glug, namentlich aud) im 3Rärj, roenn an fonnigen, rauhen Xacien

bie Sienen nad) «Baffer fliegen, fdjliefeen Sie bie g(uglod)er bid)t unb bunfel.

Da« Äiffen roirb etroa« »om genfterrahmen jurürfgejogen unb im giitterbaQon

roirb Don oben ©affer gereicht.

@« roäre erroünfd)t, baft jablreict)c ^mfer, bie über bie nötige &til Oer«

fügen, oergleictjenbc ^erfuche anftellten, b. h- bie $älfte 3hr<r Stöde fo pflegten,

bie anbere Hälfte aber ungehinbert fliegen liefen, ohne ju tränfen — roobei bie

ftarfen unb geringen Völler auf beibe öälften mSglichft gleichmäßig berteilt »ür»

ben. Da mußte für ein unb allemal ber Seroet« erbracht roerben, ob fid) Meie

Pflege lolmt. Stxamtx
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13. ftrage. SMd)er «lätterfaften ift gegenwärtig für bie oftfd)wei}erijd)en «erhält*

mffe ber jWetfmäfeigfte? Dürfte vielleicht ein Sd)weijer«Ölätterfaften in nic$t

ju ferner 3*it juftanbe fommen, ctynlid) rote feiner ßeit ber ©d)wei,}erfaften unter

ben „$interlabern?"

«ntwort. ©d)Weiaer.8lätterfaften erfteat unb liefert mit tiegenben ober

ftc&enben ©cbweijerrafrmen feit Sauren «. «ünjler, 99tenenfd)reiner, ©taab*

9torfd}at$.

14. ^rage. ©ibt e« in ber beutfd)en ©d)weij Sagen, roo mit wenig Äu«nabmeu

iebe« $a£r bie öienenjudjt fid) lob,nt unb wa« b,aben biefe für befonbere SRerf«

male? a. k.

«ntwort. Offenbar mag e« folebe Gebiete geben, fte »erben fid) aber futfjeit

laffen. 6« finb bted nid)t affju audgebe^nte £t}a(grünbe, in melden bie SMenen

nid)t nur bie Ib.alfob.le bet)errfd)en, fonbern aud) bie Sonnen» unb ©d)attenfeite

bt« )u bebeutenber |iöb,e mit (Erfolg ju befUegen .oermögen. $Bo SBatb unb

SBilbni« in ber Sortradjt reidjlid) Rotten liefern, nad)$er Obftbäume (Stein»

unb fiernobft) unb SBiefen, fpätrr (Sfparfettefelber, ber SBetfjtannenwalb ober

SJärentlaugebiete $ontg liefern, ba mu^ bei richtiger 8eb,anblung ber ©ienen

beinahe alle Sabre eine (Srnte möglid) fein. @« gibt oieHeidjt unter unfern

geid)ä$ten gefern folebe, bie in einem fo günftigen „58infel" imfern, fte mögen

gütigft nähern Uuffd)lufi erteilen. m. ®tibl
lb. grage. Die gummierte fd}mei}. «titelte fd)ält fid) uad) wenigen Sagen wieber

von ben »üd)fen lo«, wie fann bie« oerbmbert werben?

16. frrage. SBer liefert flöniginjud)tfaften für DabanbMbertüffaften?

Antwort. SBenben ©ie ftd) an 95ßegmanns3°^' n 8 er ' Obermetlen, 3ürid).

17. % rage. 3<$ bin genötigt, mein *3ienent;äu«d}en ca. I
1

/» '» 8U »erftbieben. SUte

unb wann foü bied gegeben?

Antwort, «m beften vor bem erften Slu«flug verfallen ©ie e« einmal, ©inb

aber bie ilölfer fd)on oerfdjiebene 3Rale geflogen, fo verfdjieben ©ie nad) unb

nad). ©teilen ©ie ba« $äu«d)en auf rollenbe Unterlage unb fd)iebeu ©ie e«

na<b jebem ^(ugtag 3—5 <lm bem jufünftigen ©tanbort entgegen, ißir wür»

ben'« übrigen« leidjterbing« auf einmal risfierer. 2)a bie Jront be« §äu«d)en«

fi(b ja gleich bleibt, werben bie Jlugbienen fid> balb jured)tfinbcn. m «öit>L

18. ftrage. 3d) befi«« eine «iei beute mit jwei Gollern, «it iHai begebe td) einen

neuen Söol?nort t5 ©tunben oom je&igen entfernt), «a&t fi(b ba« £äu«d)en

tran«portici en eventuell wie ? a. w.

Antwort, ©ewife, aber ©ie muffen um jene ^abre«jeit forgfältig vorgehen. Am
beften geb,t ber Transport auf Jebernwagen bi« jur Öatyn bei *Jlad}t ober fübler

Witterung. 2)a um biefe £eit viel Holt unb örut in ben Störten ift, mufj

wäbrenb bem Xran«port oiel L'uftjutritt möglid) fein. Wan entfernt ba« Öla«

au« bem Stabmen unb befeftigt Drabtgitter au beffen ©teile. Die Dectbrettd)en

unb ber Dra^trai>meu werben mit bünnen ©tiften festgenagelt unb bie Xburen

entfernt ober auf 5 cm Öffnung befeftigt. ^(uglücfen mit naffen Iüd)ern ver*

ftopfen. föenn möglid), transportieren ©ie vor Irad)tbeginn, SNitte April bei

Regenwetter. :H. (»ölbi.

19. Jyrage. ^aben fid? bie Sainpfwad)ejd)ineljer betoäbrt '< Hon tvcld)er ^irma

tennen praftifd)e, empfeblen«werte 2)amvfwaa?oid)ineljer belogen werben?

§x. Sttenenoater ILUnbliu, Äern«, bejog einen joldjeu oon Dietrid) in @f)«

lingen. Son ganj fdjwarjen, alten Saben »itb bamit nod) oiel 2öad>« erjielt;

mangelbaft baran ift: oiel ^Jett unb .^eljoerbraud)

!
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SHag %aulv in Äoflaa) »erfenbet aud) ^rofpefte, 3euön 'ffe unb Stnerfen»

nungen bon feinem ffia$*fd>mefjer; $rei« billigft 15 ftr. (Dietrid)« toftet 32 Jr.).

ffier b,at «rfabjrung? $. Hmfraifen. tfidimeifter in fcarnen.

20. ftrage. 2e$te* Jrübjaljr taufte ia) eine Partie SRtttelWänbe, bie tc^ gar m$t
brausen fann. Sobalb ein Schwann brauf ftfct, fo werben biefelben jernagt,

bi* alle« bur$lö$ert ift. Scbjießlid) wirb gebaut uub bann ftiirjt ber ganje

$auö^alt ju ©oben trofc allem ftngtefjen unb Drahten, al* wäre alle« flüffig

wie in einem ©d)met^afen. 2lud) im 3Jlifc tann idj biefelbeu nictjt »erwenben

2)a ift bie flrufte größer al« bie ftlüfftgfeit unb erftere fängt balb an ju brennen.

SBaS für eine elenbe Stiftung läfjt fi$ bi«r bermuten? y. m. in T.

21. Jrage. (Siuflufe ber Temperatur auf bie IBiuterr ub. e.

I. Um eine in jeber $e)tetyung untabelb,afte Überwinterung ju erjiefeu —
natürlich bei Befolgung all ber »orgefdjriebenen Äonbitionen — wie fcod) barf

bie JBärme fteigen (in Kraben) unb wie tief barf fte geb,en? m. a. SB.: SBie

ttiel barf bie @$wanfung ber Stodtemperatur betragen?

II. SBeldje« ift ber b.öd?fte ®rab ber ©todtemperatur . bei welkem bie

Lienen nod) rub.ig bleiben?

III. SBeldje« ift ber tieffte ©rab, bei welkem bie St&de unb SBaben troden

bleiben? r, i j.

.©22 «>

innren.
1-4 , *-

.
.1.1.

I

$eUe, grofrftüdige ®are, prima Dualität k Jr. 51. — per 100 Kilo,

„ 26 — „ 50 „

[H 3899 Yl „ 13. 50 „ 25 „

fotf. gramer & Co.,
(181) $eug$au*gaffe, *'*rtt.

99" Vreisltpe gratis unb franko, (70)

3U(nerrgitter au* ftarkent 13« Jink,
fauber geftanjt unb abgefdjliffen, 1 m* gr. 6. 50, emppeblt

€l>r. tfafdj, Örttönett (5t. Wallen).

gicttettttroljtttmgen
finb »orrätig unb liefert auf «efteBung $it«jon ibabifa) SWafe), fowie ^ÜrTi--;Utcr<
<£in» unb Sweibeuten billig (G5)

Jaf. itthtvit, med). Schreinerei

in $d)lcitheim t«t. ecb, jffbaufeu.
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^Itlll llljlMliy in Äeffdn toou 12_50 Äi(0 brutto fflr 9^etto k gr. 1. -
per V« Äilo franfo ganae ©$n>ei}, offeriert (9;

<£erber>ßneubüJ>Ier, ®uvgborf.

£ip(o* |. Jthffc UiufamtfrfufKiAr A&^flrUung C UJfni 1899. 1. f)eeU.

ä&ad^ferjett* ttttb ftttnfhurtlicit ^abrtf
»Oll

gft. §erjag in $urfee
empfiehlt fia) jur fiieferung »on (62)

3
r

f
?
ur

„.
re
i
ttem' e*«em «<$h>ererbte«enternd?«, mit ber

SJietlcfce treffe bergefteUt, per k* ä $r 5. — . «et gröfjern ttegügen ttrei*.
crmajjigung, frf/on bon 4 kj* an.

Sitte bei »efteflung genaue Angabe beä SRajjeS unb Softem«.
Unter 2 kg wirb per $oft nia)t fcerfanbt.

jum SBefeftigen ber 2öaben, per ©tüd 20 Ct«.
Kaufe ftettfort gutgereinigte* Wicneutemcfj*, fotoie alte 28abett unb

«önbcunbftfUe ju ben bödmen greifen.

- _ # ^ l $»< Mten 3eugniffe t>on «ereinen unb ^Jrioaten fteben jn Eienften. J

St r fo / Pi»l« I. Ilif* MOO.

f^~T/ ~ I "«d/t ojibierenb.

y^^r/ % V» 1 2 Äilo gnbalt

V L ™ *5 *0 60 (SM. per ©tüd.
^ufterglä«cben 10 Gt*.

,- /e^*^W SRufterfotTertion: *ae 5 ©lafer mit Rodung Jr. 1.70. »ejüge oon Sr.20. -
.

- an 8<«i«&en 2%, fold/e üon ftr. 100.- 4> Rabatt. $rima SReferenjen. (21)

am 3üricBfee.

erkauf unti flerlnniit nun flienen, fluni» und ftiniftronbfii.

ffi. ionfmonn 5. 2t. Sofcf, gain, «ujem.
£ifMn|Uniff in JUii» uul JDoumnf. 1879 grgcuiufrt 1879.

Oienenfdjttiärine im 9Rat, mit lefctjätyrigen Königinnen . per Kilo ftr. 6. —
» „ ,, ,, „ ober jungen Königinnen „ „ „ 5. 50

©aranrte für lebenbe Hntunft, tote Königinnen »erben fofort naa? Grbalt erfebt.
ftunftteiabeu, »ürli^erer^Styftem, per Äilo a 10 ©tüd h $r. 5. —

.

1890er ©ie»eitbontfl (lontrolliert, 9ir. 2674), in Äeifelit unb iöüdjfen.
ölüten^onig, Keffel h gr. 2. äo, mtytn i. 40 per Äilo.

JpalbbeUen, „ „ „ 2. — , „ 2. 20 „ „
8rt>tparme, Äunftwaben unb 4>onig in öüc^fen gegen vJiad>nabme. #ei Sa)ioär«

men rotrb baö bier poftamtlid)« ^iettogetoiebt beregnet.

Ädjtune. ftaufe gegrn bar 50-60 ^ilo gut geeeintgtes, Ijtf|i9e8 ^itnen-
lunrtis.

«Ue eenbungen toerbe prompt auefübren unb empfehle mieb böflia)ft

43
) C itaufmatm, bienenjüa^ter.
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garantiert unüerfälf(b,t, ju laufen gefut&t. Offerten mit Preisangabe für grofce unb

fleine Ouantitäten franfo in fionbon influfi« SJerpadung, unter „Honey' Mr. F. AI-

Kar. 11. Clements Une, London K. C. ju rieten.

^icncntoo^nungtn unb Wnlinicit
aller Strt ©r/fteme liefert ju äu&erft rebugierten greifen (58)

^fc>. #ev} 9 $ienenföretnerei,

OT-fdiewf (£&urgau).

iSbenbafelbft tft ein $5ufi!(l)Cn mit jmei ©träuUfaften mit ausgebauten Jöaben

billig ju toerfaufen.

jÜttlt fttPflllCn pou gflranttcrt entern frtjmfi?. fftennupqrijs

liefert (60)

Otto «auinonn äur Söaibau, Sßölflingcn b. 28intert!)ur,

b^rgefteDt für örut« unb fconigraum, per Äilo gr. 5, bei gröfjern Sejügen billiger.

Serpaclung jum ©elbftfoftenprei«.

für

§wniflljüiiiijen jeten fi«_

,

3«Ä'5

im ©rffll)run
fl

.

gflT fei grüiicrm tieönrf red)t|ritigr flrjlrllimg eruiüurdjt. "W
£öflicr,ft empfieb.lt fi* (1)

jj. <!&. Mit Jfltorttmrg, ^ienenjcfyreitter,

Haudintiilriliiifii,

Jötfampen

empfehlen in folibefter »u*fü^
rung, inSbefonbere

Ulic^crwrrlinufcrii

ju vorteilhaften greifen

ßüttten (»argau).

©erlaufe totflcn SBeßpfl gute füngier, in faft burdjroegS neuen,

ejaft gearbeiteten ^ipeibeuten, ©ü^wetjerfaften, famt oollftänbigem ^abernjorrat, ju

billigem prei«. Die Söaben finb 3um größten Seil neu. ftür n>eifelrid/tig unb ge*

funbe Völler mirb garantiert. (61)

(ß. JDalter $. SReu^auS,

ioljntmun (Äanton 3a)affl?auien).

Digitized by Google
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föatj. Snitiner, sptnur, Siettoijl (*«««),
liefert

»ienenfdjleiee, aro&mafcbige, einfache unb befte

„ gelt obnlulic Öröfje

fflau<bniafd)iuen, amerifanifebe, einfaßte unb befte

.Raiißen. febr folibe

flbbeeUnnß$mcffer. aefdjnjeift ... ...
gerabe .......

Stfitnenirimter, alle Sorten natb. SRajjanaabe <an ©cbmejjerftcdi

ül*übcitciiißicf?cr. IDoppelßeiäfj, fein Anbrennen
$an&fdjube r-on Seber mit ©toffoerlänaerung.

ftluglodjfcljiebfC, brei« unb jinjeiteilig. Xrößli, 5—10 cm »reite . „ „ — . 15
«ürfien 11.-, edjlcwöerftcbc kl.—, fliirtfen fieb« *rei« 9Jr. 2, Seite 79.

ftlärfcfftl, Klätftebe unb £onißfcfftt in allen Brösen. (42)

ä $r. 1. 20

n ii I •

„ 2. 70
., „ 2. 00

„ „ 2. 30

„ „ 2. 10

„ „ 1. 20

„ 1. 20

ii ii 3. "~~

giplom I. filalTe 1900 in (OUrn unb Uiniit.

Jabtrikatton
t>cn 153)

NEUCHATCL1887. 2

ta£]ißeriitfi|ttftfn^ie|Erfi|uiieiiMr£ii
ton

^nguß Silber, Pettmenfletten (ät. 3ürid>).

^-&<L/ 1 ^ (Smpfeble fämtlic^e mit Garantie »er«

^7AhL~ fertiflten ®<rätc: «*becfluita«racf?er,

\L£$CZ Weinigunöömcffcr, voinnimitni

(einfache unb hoppelte Äorbmeffer),

Jt rürfcu, ^nuflcn für ©djmeijerfaften

\Z u. ölätterftocf, Waurf)iitairf)iucn, gdt«

laut Vc „^litj", iUa beim iifl tefter,

ftuttertröge , «Scifelfäfia , »e=

ftauber, ~ rf)h»nrmmrf>tcr, «rfjleicr,

dürften, StnutfrfjufnnHbfrtunc,

«rtjlcubcnnnfrtjincn IC tc.

Pretakonraitt gratt«

C t N F IS96 BERN 189b

JUltw fabrgintjjr tor Sdiwi?- gifiifH{fittui|

(1~880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99)

ju 1 gr. »er 3abraang erbältlieb bei U4J
|. (TljciUr, gtrtttbere, Sa*.

Shli»rt*it ®1m»h*1 ö» Seit fudje.,jemonb für bir nDtwenbißftcu Arbeiten auf
wllU U meinem Wcnenftanb in Crliton Don ca. 40 Bitten. Wn aurli ßeneißt,

meinen leimt jerteßbaren $anillon mit 45 Ginjelbeuten HBärfi^cfer) famt Lienen

ju »erlaufen. (51)

ftriebr. ^ebefinb, 3ö"d) V, «eefelb, ftöfcfjgaffe H8_

/tlr&pere« Quantum reines htefiges Öienrnroacb« fauft unb nimmt Offerte» ent»

VU aeaen (591

$übrrli-§rt|mib, pbniborf.
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|
BccUgbnrf iniö trttitejwrtablc

ßienenl)äu$djen
fohm ('*uml- unb liUlirbi uJciltallr it aller

Sr/fteme, .5 o n n c n iu p ri; ö l'rii in r
I
? r r ,

E'ßtrjs-

prrilrn, fiienrntridjtrr, iünbrn rrtjrankr, if|

goniflinjudjthffftni mit 4 fomyteten 3ef»

Honen, ®intrljud)tHäfldjfn mit unb ebne

Tad), ßätjmdjrn ober fertig gefdmitteneä

§olj liefert prompt unb billig

Ped). gicncnfdjreinem

oon

guljann Spurt, ffijjun.

O pegia lität :

lUißbrcttcr »Ith $Ut$rd)icnrn

aüer 2>imen[ionen.

omfcrftienglcret
von

3. Jln&ermatt, gaar, 3ug,
verfertigt unb emvfieblt fämtlidje Lienen
gerate ju billigsten greifen: *>OHißfdjltu&erii

mit ,Sabnrab unb Jyri»tion*aetriebe, ifijabcutiit-

{HCl"5cr,$ifittiitri(1itcr, Vlböcrflniintfficfä»), Jviittcr=

flafdicn it. Xrllcr, $onififiebc, Vötlampe ic.

25ie neue fditotij. iHanrt)ntafd)ine ft %t. i
—

tviifllifctjc iDJtffinnfrtjujnrmfpriHc „ ?.—
Sebr Mite $oitijiteffcl mit larabejeicbnung

:

ftiio t(> 15 25

h ,a. 2. Hl H. W> 3. IX)

«lärffifcl Ii Ar. l. 8(». Mlarficb, auf «nannte
iUMiißteffel paffeub, h ftr. 4. — . (51)

- c ^-i-'c -r-i/'c t^h'c ^-vjr
V ^tt-; r^*v i-^~> i!vo>
c o

|ht verkaufen:
150 Äilo bie«jäb,rigen, garantiert cditcn 93tcnenI)ontg. Slufter ;u Eienften.

(Bcbriibcr Lufil ic üerner,

(47) «ettlacfc i3olptburn>.
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fljfrfrtf hr ,otan«e *o«rat. fontrollicri nnb garantiert erbten @mntetttbaler
x.Ul|lüUL, ttirncnfconta in Äeffeln oon 10—25 Kilo, »rutto für Netto k
$r. 1. — per '/« Kilo ftanfo gauje €d?roeij. (50)

Slcbi, ©ienensüdjter, «efdj^urrßrabcn (©minentljal).

"|u mhirofen:
ein SdjweijerlöfteB (3roeibeute), mit groet guten »ölfern bei (56

(üottüeb Srci, ©cfyreiner, Huenftein.

#tt Her fanfett:
2oo Äilo a.cf<tileiibertcr, reiner «tentnboitifl bei (45)

M. Öurt in ®onbi*ttt)l (ftanton Sern).

Modert man. cDnifllcr, SÜttten (Sarnau),

Spezialitäten in Söienen$ud)tartifeln.

Sitnfrwabtu für alle Sttfteme, eigene« prima ftabrifat, per Kilo ftr. 5. —

.

* tlorapt jum Sefeftigen ber ftunftroaben gr. 2. —
Sabett30BRen mit Siutenreiniger, fefcr praftifd), #r. 2. 20.

töciniflunfiSlnitfcit, lang, Jr. 1. —

.

Srobntitfatlcn, anerfannt befted elftem (^inbert bie Arbeiter ni(6t), per ©tütf $r. 2. 50,
5 ötütf ,yr. 11. —

.

<Meneitfturl|t, |um mübelo*en «uätretben ber »ienen au* ben «uffäfcen k 75 9tp.,

lü 6tücf ftr. 7. —

.

<rntlierf!niJ8«fgabtl t»on flietfrbe, bem beften Keffer überlegen, Jr. I, 80.

ftluglotbfdjicbcr, jroei.- unb breiteilig, boeb, unb feitwärt* »erfüllbar, mit Strauben
20 *p., mit burdjlocbten 6cbjebern 25 9ip.

Uöciftlfäiiflt jum .'tnfteefen an bie Süaben 20 3tp.

ftbnißiii}u(c$apparflt, befted elftem, a 75 9ip.

«tenenbiitften, fe&r bequem, gr. 1. —

.

Moiirtimm'rfjiiteit (Smoder) $r. 2. 50.

«ienenfdjltter. neu oerbeffeit (fcinbert niebt am beutlirben Seben), Jr 1. 20.

#aitbfdjnjjc au* ^ucbjenleber, oJummib.anb^u^e um ba« breifadje übertreffenb, per

^Jaar .yr. 5 tn tteifcbiebenen (SkÖfeen.

Stbtotlj. gntttrßefflirr mit runbem leUer, fomplet einjeln k gr. 1. — , bito mit
edigem leller, paffenb al* 2>edbrett im Sdjroeijerfaften, k gr. 1. 20, gröfeere

«ejüge billiger.

<$Wifrirößlt, ein'adj, ä 22 9ip., bito mit ftlafdjenfralter 60 3ip.

«Cftäubtr a"m «ereinigen, elegante «uäfübrung, 80 Hp.
flbfperrgitter nad? jebem Wafj, biUigft.

eröKubermafffttnett in Sa^nrab« unb Jriftton«betrieb, #onia.bürbfcn unb ftefifl.

fflärftffcl, fconigfieb bestellbar, auf ieben fleffel paffenb, nebft anbem biet ntd/t ge«

nannten Slrtifeln.

Durcb, i»iaffenfabrifation unb günfrige Hbfdjlüffe mit leiftungäfäbjgen girmen
bin icb imftanbe, fämtlirfje Slrtifel, bejonberd Silecbwaren in befter Dualität ju liefern

unb gewähre überbie« bei einer SJefteÜung im betrage oon roenigften« ftr. 20. —
3% Rabatt.

Ilm. f&audjmafttjirte f&vixxmpl) ^mm.
Ntu eifunben oon 5H. 3Meier, ift allen anbern Suftemen roeit überlegen. Äein

«crlöfcben, fein «erftopfen, fein ^unfenroerfen. 3 eic^n(t vox aUen andern Stoftmen

burr^ gröfjte ^aueb,ergiebigfeit, bequeme ^)anbbabung , 3. .-UMt.it unb elegante s>lu<v

füb.rung au«. lurrb eine Vorrichtung fann bie Wlut entmeber in rafcb,em 3"8« «•
galten ober fofort gelbst merbeu; baber ^aua)matertalerfparui#. Hollftänbig jer»

legbar, feine Reparaturen, ^rei« %z. 5. —

.

W&~ Wicbcrucrfäuimt bebeuteub btUtger. ^9Kä
(55) ^öflicbjt empfieb.lt fieb Obt0er.

ed by Google
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mit Wa-M-oK- a ftr. 3. 50, töcibenanlötlampe :Wapib k ftr. l. 8>, ttbftaubd
ftrcifcn. iMofiftäbe, ttbfranbtfbttacf, atmebmbare ttbftaubtfbttlfen :c. ^reiie

ftebe 9tr. 1 (Umflog). 3ur Abnahme empfiehlt fit». <44)

Albert <£5trb, glerettMttßcn bei Solotburn.

Moniiiilidit |obrik«tien von

ßimtnitiotiiiuntirn in IttobtU unti Stabilban.

Da« erft« 6pftem finb ftr che rite Äaften, welche 10 -öürfi^efer-.S5mtrob;men faffen,

bie mit Agraffen gehalten »erben ; per ®tüd o^ne Detfel ftr. 9. — , mit Detfel

ftr. 10. — . Süenn bei einem ftröb«n<n Haften ein Auffafc jur Verfügung ftebt,

ift ber Detfel überflüifia

Auffafefifttn, 2ftötfig, 20 «ürfi=3ef<r t V»'9Jab,men, Detfbrett unb ftenfter

ftr. 5. -
Xltybelteä ^Döcubrctt mit breiteiligem ftluglotbftfrieber „ 2. 50

Da* gmeite @r»ftem fmb runbe eplinberförbe mit 9 örutrab,men, melt^e unten mit

Agraffen gebalten fmb.
Ifflliitbe rliirbe, 85 em boc^ unb 36 ein fiitbttoeite. 9 «rutra^men, Agraffen

unb Detfel ftr. 7. — ; bieielben 40 cm Ijotb, ftr. 7. 50.

fcieju 2ttafltflC «uffabtiften, 16 üürfi'Jefer^/s Äa^men, Detfbrett unb

ftenfter ftr. 4. DO; biefelben 3ttagifl, 24 Hurtigerer '/»«Hammen, Detfbrett unt>

ftenfter ftr. 6. —

.

Sobpeltt« ^obetibrttt mit bieiteiligem ftluglotbfdneber . ftr. 2. 60
»unftiöoben per Jtilo „ 6. —

Alle* in ia or.fter Auftfübrung unb loegen ber praftift^en Einteilung aßen
UMenenfreunben auf* Hefte empfohlen. — Die SBobnungen finb »armbaltig unb bte

Äalte bat beinahe feinen (Sinflufr. — (S* nürb }. I. fontrollierter fconig an 3ab>
lungSftatt angenommen. (49)

(Büttgen Stellungen entgegenfebenb, jei^nen mit ^mtergruf*

(Vubr. Wühler, iöienenaüdjter,

Ulcvtlicnlteiu (Ät. Sujern).

$cr nii(}lid)|tc SMencnfinb,
'mr i-itrr preis löiibroirifilmflliriie Äuflßrllung £u;ern 1899.

I. Jims SAtffnaufrn 1897. — I. flceU «teuf 1896. — I. Jims Ann 1893.

-i • «itteeiu JRetftifr UxiA 1894. — I. |>m« Cajrcn 1898. - 1. Jims JIRrr 1891. -f-
I. Ptris tujrni 1890.

Dtefe beliebte praftiftbe «ienenwobnung fann bei U«terjeicb,netem in perftbte«

benen ©röfeen belogen »erben.

(Mlltubcrf ürbe in ber £>bbe von 30, 35 unb 40 cm mit 36 cm Sitbtmeite

mit jteei* unb breietagigen Auffajjtiften mit '/« Sabinen nadj ^öürft^efer unb bop--

peltem Sobenbrett. Anleitung jur Hebanblung wirb beigelegt.

ferner: ©djleubtrmaf(bitten Sonnemoaibefdjmeljer, Waiirtnuaitiiiiifn (Smofer),

^icntnbürftcn, Abbedluuflämeffcr, 9tct»ignna*frii(tcn, »orbmeffer, Sobcnjangcn,
Sdjlcier, Hicntntrirtjter, fertiae Vi Äabmtii, töäbmdjenftäbe, ttnnfttDabeji, ftlußlod)

fdjieber, breiteilig, ftntterflciriiim, 3 I ^altenb, Btabenanajeijer, ber ftorbtmter

(«roftbüre] unb Wntinfdjunirmc. AUed in befter Qualität, }lrei«furant grati«.

Die Heftcller »erben b^flitbjt erfutbt, ibre Abreffe genau anzugeben, (»abn»

ftation.) . (43)

^öflicbft empfebleu fia?

Wnltcvo (fiujern.)
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3« fcerfatifett

:

<5tn ©iencnt>au$ mit 15 »iHfern unb ^nwentar bei

(34) ilitm Ktrfeer, ftUbrrg, Öraubünben.

t»*vlumf«n:
'-Bicnenfröifc au* S^linberförben, fcb>arjer unb Trainer Äbftammung, garan»

tiert 1900er Königin, jum Umlogiereu finb, fo lange Vorrat, ju baben bei

36) Safob Sßcbcr-£ttab, Bunufon i#ürid>.)

" «KBf^tT SSSy TtS* vir 'CS? ^*S? 'SS' VIS* 'tjj' Bp MJr tJt . ?
' Vj^^SSr

| iSienenftörBe 8S&S
^ ju billigten greifen! X

t>erfauft, fo lange Vorrat:

1 "Xnbnnt 3Ubcrri>£trrtulifrt?tett, fomplct mit fblffaft 8fr. 10. —
1 Küitifliu^urritfaffcn mit 4 foutplctcu 3cfttottctt . „ 12. —
1 hoppelte* «obcitbrett fät ftürbc 1. 20, 10 3täff „ 9. —
1 $imcrflafdjc füre« fd)tt»ci\. 8utrcrfleftfirr »5 91*., 10 8t. 3. -

Dteitenkalteit,
4*iirfi 3«f«t=^t»ctbcutctt, bitfroanbig unb mit hoppelten SWben, tonnen, io lange

»orrat, famt allem 3ubel>ör unb mit ftuttertröglt }um greife »on nur %t. 25. 40
unb fBicrfceutett für ftr. 48. 80 abgegeben werben, ©olibe unb erafte Arbeit toitb

jugefttbert. ^reUUfte grati* unb franfo. (,24)

fcöfliajft empfublt fitb.

«pttfrie* <tt1l|i, fläll, Sürrenrotb, Ät. «ern

Siencnluoftnunaen.
Sdjtuci&crfafrett, auf SBunfcb. $oniaräume mit '

y
^>9(äb.m(ben; üBteticul)äudrf)en,

jerlegbar unb transportabel; Jlramer'fcty« ftöiiiöiujudjtfaften, 3ttabcttfä)rältfe,

Ütabcnfncrt)tc ejftra, liefere in garantiert ejrafter unb fauberer 'Jluefüb.rung.

Silberne iRebaille,3(u«fteUung Xb.un; bödjfa flufljctcbming für SJienemoobnungen.

gm~ Um rea)tjeitig bebient ju werben, beliebe man öefteßungen fofort

aufjugeben. (25)

flavi 3)tofer, Wienenjcfjreiucrei, 3lmfolbiitgcn b. ibun.

3u uerhttufen:
Sin $ieneitb;au0 mit 8 Scbir-eijerfaften . eine SHerbeutc, Broeibeuteu, erfige

Mörbc mit «Habinen, IStilinberförbe, iWabmcn, Watjmcnbolj unb «trofcmatltit für ben

eajnxijer« unb Xabant'ftlbtrtt'ülaften. (46)

«eften* empfieblt ft<b

^rtltob £ül}Ur, ^ienenjüdjter,

»räg, **a*cnr>aib (St. Wallen).
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3» Uerfaufcii

:

2 Lienen hätte rf)Ctt obne haften für Softem Sträuli, eines für 4 unb eine*

für 6 itüde, bei ^offmuntt, «abiauiirafce 49, £t. ttallrtt. (32)

it^fllm mt0 ttitrh Ittot 100 «töcf neue ^ouigbürbfett, Ia,JK^hI UUl )UTn
) ©töft« 7**fb., liefere aurtt Spott*

f I

I greife toon nur ftr. 4. 50.
I 000 um nur 40 ftatt 70 ffr. (203)

folönge föorrdt. $ttattrer, $orf 3*ie$.

&Ämttt&r SMi<»lt*»rt l '<i<»* unter (Zuraune lebender Lindum: iCri^i ital

31UlliUlli <vHUIUl ftörfc, 2—3 6(b»ärme gebetib, Jjr. 11.50 bi* 13.50,

Sd)i»ärrac, 2 $funb, 9Rat ftr. 10. 50, $uni ftr. 10 %uli ftr. !>, unfranfiert; bet jebn

6tü<f baS elfte gratis, au$ überlogiert auf jebeS beliebige 9läbm$enntafj.

(28) <Uöfntt Slruolbftct» (Rärnten, fcfterretc&J.

Ts. Mc&mamt,
>!bf

ftunftumkn
aus reinem ötenentoadj*, mit toorjüglidjeut ©epräge, bielfacb prämiiert,

|j

liefert: l. ganj bünne, für fconigröftren, ba« flilo $r. 6.

II. bünne, für £>onigrattm unb
III. für ben Sirutraum, baS Äilo Jr. 5.

ft ererben sunt 'Bef eftigen ber <tunfttt>aben au bie Stabmen, 20 (St«.1
R ÜHctttctf $$icncitruartj# wirb an 3^lung genommen. (33)

*J

SUtborf, Uri, 6cbn>eij 3- <£. ZiCQtvavt, ^riß.

«

auf jebe wünl^bare Stärfe unb Sänge jugefdjnitten, liefert billig (35)

3- ÖofftarM 5 Sage, gfc^raUorf (3ürid)).

(39) ttlci* ftüng, <*ri<*tot)l (St. Sern).

Sttjöiic ^icneiaiölfcr p öerfnufen-
SJnlänbifcfce flaffe auf SBürti^läbmcben; Königinnen, 1 - 2jäbrig, $rti« ftr. 20.

ftünf, ejtra ftarfe *5*t>ölfcrung, ju Jr. 25. 4luf fpejieUeS «erlangen ftarfe, neue
fiagerfaften baju, h $r. 8. £ie Xran$i>ortfific&L'n erbitte balbiflft retour.

•w) i\ &ürt) in Statten («t. Sujern).

^tettettftörfe.
SBegen Rränflicbjeit finb billig ju verfaufen: 20 gut ausgewinterte , ftarfe

beutfdjc unb 4tafrarbt>iHfer in $d)röeijerfa>t<rn
i
Csefer flaften) famt $onigf(bleuber,

SEßabenoorrat unb anbern Utenfilien bei (38)

^oty. Zifycvvcv, Monteur unb franblunfl,

(ftoftau (6t. ©alkn.t
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4ftmtff> (4*e* f^ucij. ¥Henenu)n$«, alte $tab«n, Abbettelte :c. ober »erarbeite-
^lUljt fol^eS billig gu StuHfttDobcn für SJrut* unb $ontgraum. (12)

21MÜJ. genfterr, ©am« (Jtt. ©t. Gallen).

<*d)te ffratnc* Silben«Lienen
öerfenbet unter Garantie für lebenbe Anfunft unb perpacft: SDrigtnalft&tfe, gut be»

»ölfert. 2—3 ©djwärme baoon |u gewärtigen, gu 12 tfr. unfranfi*rt, »on biefen

auSgefud)t träftige Hölter gu 14 %v. unfrantiert. Slaturfdjniämte mit gut 1 Äilo
iöienen, ab 15. 9Rai bis 15. ^uni gu II 1

/» fr*-' »om 15. §un\ bis 15. $uli gu

11 frr.franfo. ^utfjtf öniflinncit, im April gu 77tftr., im SRai unb 3uni gu V/t%t„
im 3fuli gu 5V» ftr., ab 15. September bi* 15. Dftober 3U 4$r. franfo. *ei grö&erec

Abnahme gebe ben üb(id)en Rabatt. tyreiScourant gratis. (22)

$anbelSbienenftanb von %Uoi$ 2d)xa\), t. f. ^oftmeifter,

in Stftltitg, Oberfrain, Öfterreid».

^ftctrninerßienen.
^e^rere größere BefteQungen nötigen mid» aud) biefeS ^a\)t gu einem $eguge

öon ftärntncrbicnett. Weitere iöeftcller ntufe ia) bitten, mir ibre Aufträge bi*

SHUtc 3)1 ärj aufgugeben. Da id> eS mir angelegen fein laffe, nur Stöde bttrrfjatiö

erftet SiiiSlcfe gu importieren, fteUt fid) ber ^ßreiS auf 17 bi* 18 ftr. für ba*
Driginal»olf. 25er SJerfanbt beginnt Anfang April, ftür gute Anfunft ber Hölter

aebe Garantie. (20) <*rtlft, ÄÜtfUrtffjt b. 3.

0)tJcthratnn- JjanMs • gicncnlland unl> ^unfltoalyen - ^abrtb
be* OBßibiu» ^cnlic in §*U>, ^Joffc ©djeraunifc, ©tatton 2efr«eIbeS,

Oberfrain, Oeftcrreid». (27)

Dberfrainer fUpeubicnea unb Äunfhoaben gu biQigften greifen. Ärainer Original
ftöde, Pon Weldjeu fidjer 2—3 ©erwärme im grübjal)r gu gewärtigen finb, gu

ftr.12— 14. 2)iHtterbij(itr, überlogiert auf jebe* beliebige Släb.mcb.emWafe. Sd)toiirme,

Ableget unb üönifjiitntn unter Garantie prompter Bebienung unb gefunber (ebenber

Antunft. ÄtinftwäbCii au* edjtem, ju $aufe gewonnenem «ienentoad;*. $ret*liften

grati* unb franfo. JT SMtte, mein *iienengucb>(Stabliffcment in erfter Sinie gu

berüdfidjtigen unb nidjt mit anbern gleichen Unternehmen oerroecbjeln gu motten.

Diplom I. filafTe flflalo 1900. ~M

feiienfdpnfrfi »> fin|l |a|l,

liefert ein-- unb boppelmanbige £d)tt>cijerfaftcn, Giw= unb SDtehrbeittCM, fowie
mit 2 beWeglidjfen Auffäfyen, '/* ob*r V» ^ontgrä^mdjen.

SMttifle greife, fowie erafte Arbeit wirb gugeftdjert. (26)

A. Süberfi=Sdjiitib, SMcnborf bei 3^4,
empfiehlt fämtlitfje &icttcrtgeräte in folibefter unb «eiäUiger Ausführung:

ftoniafdjlcubern, Sioudjcr aller ©pfteme^uttergcfdjirre, gongen, 9Htfltr, ^üdjfcn,
überhaupt alle oorfommenben Geräte unb Gebraua)eartifel.

JlUF" Pmsdyir firlir IrfjUn Itürgtng. "3fcO
ferner StuufttDObtn für aUe ©bfteme.
öS Wirb mein Beftreben fein, bura) prompte unt folibe 'öebienung baS Zutrauen

meiner werten Äunben gu erwerben.

(30) Wbioer.
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3Mcrf)ftiitjri)c

^tcnettpdjrjetneret mm^M),
3rtirünifr( IRK').

fliplom I. «lalfr

o v n 1 1 ti o 1 o a t Trli c

AnaftrUunq t)cri»nn

1894.

Diplom I. filafTe

hintun. AuefteUung
ffu|fm 1899.

SItttoIb Sfätt$fer, ®taab b. SRorfrfjarf)
(«t. Wallen),

9&~ ^oft«, öatjn< unb lelegrap^enftation.

(rrfte i^roeijerif^e ftirma für fiieferuna transportabler ^icncitljäufcr,

oon ben einfallen bii ju ben lururiöfeften, fotvie oon Tabaut Silber ti Z tninlt

Haften nad) £rn. Pfarrer SträuliS Sorfdjrift unb ©ürfi CUfcr Cbcrbcbanb
(unßöfnftcn nad) §rn. ©ölbiS SBorfdjrift. ttrofebüre oon örn. ^fr. ©träuli. gür
jaubere, fjrafte ürbeit garantiere. Sämtliche ftugen ftub mit .U'ut unb Jeber oerfe^en.

2jllufrriete $rei*lifte aratid. (Smofebje mia) audj jur gefl. Abnahme fämtlidjer in

ber $rei*lifte entbaltenen GJeräte. (U)

^tenpnfdfrrtneret

Jos. Thoma, Kaltbrmm
(Kt. St. Gallen), i2)

§pr?ial0rr<t)äft feit 1886,
cmunclilt boflirtiit Pavillons in cinfcrticr

uuo qci'dintnrtuoUftcr Bauart, ©ienen
tuobnuna.cn, 3u*tfaften , Qtabctt-
frfjuüite jc, ^ioitciiyiditncrtitc.

Garantie für foübt unb aenauefte Än«*
fübtuna. «crlann.cn Sie $rci<Mftc.

©ärfi»3efer unb Blätter (Softem Spieler) finb bieieä ftrübiabr roieber ju be«

jieben oon |IaUoU f^leter, 33tencn)d)retncr,

(23) lladjenbuladf, flt. ,Sündj.

oon allen oortommenben Softemen, fouüe :Hat)iucu,

Tcrtbrcttcr, »Jabeitfdjränfe, 'Wnbcnf »crf»tc

unb £rf)tuarmfiftlcin liefert folib unb fdjön aear*

beittt franfo auf iBa^nftation Sieiben (4)

Sil^clm 3acob, öienent^reiner unb «ienenjüdjter

(5) in Langnau b. ffleioen itft. Sujern.)

Stenramoljnunsen
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Jt.|Dfponn-3olliiij|fr in ihr-Peilen
Speiiolgefdiöft für öienenjudit

(* t - 3üri* )

8 Oiplomr I. ftlnffr. cffertert p *u«nabmepreifen 8 Diplome I. ßlaffr.

^irfa 120 Stütf («Mitbeuten 2rt)U'ci,H'vf nfteu k gr. 14.—

.

15 3n»eibeuten „ i M 26 —.
6 „ Kierbeuten ä ., 48.—.

50 „ CbcvbclimtbluiiflO* 3rf)tuct,^crfafrcii r 2SAublaben, ä ftr. 15.

2» „ (finbcntcti mit ^atent<£raglciften, fein ^erlitten ber Stammen
mebr, prämiert in SÖalb mit K^rettf ä gr. 15.-.

Sämtlicöe flafteu finb äufeerft egaft, folib unb fauber gearbeitet, aui ftartem

3'/t cm $olj, 60 cm tief, mit fämtlicben ftabmen, fteufter, Detf« unb glugbrett,

feböner 2b»«. fomolet jum ©ebiaucbe. Siefere audj Wätrerfaftcu, «iräuli.
faften unb onbere Wafee billigft (19)

gttarb&prcffeu, fef?r ftarf unb folib, jerlegbar, k gr. 38. —

.

«efteüunaen auf ftömninftiirktfafrcn, Softem Äramer, neuefte SJerbefferung,

finb beförberlicbft einju'enben, 1<rei« gr. 25.—. Cittjelnc Scftionen ä gr. 1. 80.

Stal febr beliebte Werfanb* unb 3nfeftun8fitföftlciw ii gr. -.50, 12 ©tütf

gr. 5. -.
Sebr prafiifcbe Scr>n?armfaften ä gr. 6. —

.

Slabmen unb 9labmenbolj unb (Serätftbaften nacb tyrtiftlifU.

WUT NB. Sin 3ablun,iöftalt wirb auch fontroUierter Bienenhonig unb rein«*

f<bt»eijer Bienentvacbö gencminen

{Kit 129 .Au«irnt)H(ingfa yrrieirkriairr rrlrr uni iriftrr

im
be«

Obcrkrainer ßandclsbicncnstand

MICHAEL AMBROZIC
$oft- u. Itlcflrapljtttftation 9Woiftrana In Dberfrain (Öfter,

reicb i verteiltet tiad? allen tUeltteilen

ftratiterbtenen unb ftttuftroaben ju billigen greifen.

ben legten öierjebn ftabren babe 28,150 »ienenpöHer
na* allen SNeltriebtungen »erfanbt

^reidfourante werben gratis unb franfo jugefantt. ~"Wt
gürte meinen weltbekannten (Qberkrainer fianbelebienenftanb

(18) mit keinem anbern ?n vt nurdrl'cln. , ,

MICHAEL AMBROZIC.

litertj. £au-, ptfbd- im) Lienenfdjrrinmt
»on Jj, Wirf in StllifOIt («t. fiujern).

UßM- öilligfte 33ejug«quellc für ^ieiiciitoobnuiiaeii aller Snftcme infolge
größter 2eiftung«fäbigfeit. granfo ab jeber Station.

Ginbeuter»'öürfi«3efer!aften, fij unb fertig |U» ©ebraueb, gr. 15. —
3we»beuter« „ „ „ , „ 24. —
Freibeuter „ „ „ „ „ „ „ 34. —
tfierbeuter« „ „ „ „ „ „ „ 44. —
günfbeuter- „ „ „ „ „ „ „ 54. —

prompte öebienung unb folibe Arbeit wirb jugeficb.ert. ferner liefere JRabmen«
bolj. per 100 m gr. 3. Hur prima Dualität unb fauberer S(bnitt. eigene«
$0beftoerf. (29)

«erantwortlicbe flebaftion: 0&lbi>«raun, l'ebrer in itltitätten (St. i^aüeu i.

?t<flamationen jeber *rt Ttnr an bie »lebaft»on \u Hebten.

Srurf unt tfrpebttion oon \\ Sauerlänbe« ft (So. in Slarau.
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tenen*IIethmg.
©rgan i>er fdjmrtjerifiljen limine ffir fieneniu^t.

herausgegeben Dom

<Srfä)eintinonatU4lV«—i ©ogen ftarf. fltonnementflpret* für 9?td)tmtta,Hebet bei beraufgebertftyn
herein* fix. 4, für bat äuilanb 4 IWarf. £« roerben aud> balbjäljrUiJje Äbonnemente angenommen.
Xiefelben ftnb ju abreffteren an btr Sebartion, $crm *ebm ®ölbi«$?raun (n Hltftätten (Jranton
Ct. «allen). — Rflr ben «udjbanbel in Äommiffioa bei $errn £>. 8?. gaaerUnber 4 Comp, in
«aran. — (Hnrüdun^Sgebübren für bie ^etiueile ober bertn «aum 80 Stf., für baf «uSIanb unb

Wtdjtabonnentcn 30 (Et«. SorauBbejiablmia. — ©riefe «nb Qklbcr front

Q

gv XXIV. 3o!)rg. JVS 4. Styril 1901.

3n$alt: Offizielle Mitteilungen. — Programm ber Delegiertenoerfammlung

unb 3ü$terfonferenj bed 35- ©. SB — Der ftörperbau ber Biene, oon Krämer. —
Die Belegfiatton Ämfolbingen (6c$lufj), Don Pfarrer Vmöter. — Die Wagenfrage

im BienenDoIte, Don BöfdJ. — Beb^anMung ber @$)oarm< unb $omgDÖ(ter, Don

Dütföler. — 8"»»« $onigb>nbel Don Äramer. — Bienentalenber, Don Öölbi. — Styi«

ftifajer 3Ronat*bert<$t, Don Äramer. — Braittfd)er Statgeber. — Berein««Änjeigen. —
»njeigen.

\. ®cr£etd)ttt$ ber fttirfe.

Berein Äuräleitcr Ort Datum, Beginn

1. ©ofljufen $x. Sh-epenbityl, Änutmit ©otyufen 29. Styrtl.

2. «mt Sutern „ ©püfjler, 3iiri$ Zittau 24. Hpril.

3. Obcr^urgou „ SRütfdje, Sütfdjroil Hmriatoeil. Hnf. OHai.

4. SEBorb „ 3..$aubenfd)ilb Hengnau.

2. Geäußerten SBünfdjen entgegen $u fommen, fönnen oon bem in

lefcter Kummer offerierten 28tctetyaptev audj 200 glätter nur etticv

©orte als Partie $u ftr. 1. ~ belogen werben.
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— |Srogramm
-

ber

§e%iertenr)erfammfttit3 ttn6 Ifft^terftottferenj bt$ % j|.

ouf bem föofenberfl*3ng, ben 15. — 16. — 17. Hpril 1901

unter Seitung üon

31. .Äramfr, «ßrafibent beö herein«.

Montag, ben 15. Hpril, 8 Ufr:

1. öegrü&ung unb tfonftituierung.

2. «Mcfblitf unb «uöbHct.

3. Über bie Vererbung.

4. Die tedjnifdjen ©djroier»gleiten ber ^affenjucht.

5. ^raftiföe «ßfnehologie.

6. Die vereinfachte Äönigin^uc^t.

7. Die ttuStuahl beS 3udjtmaterial8. (Sierfenbungen.

8. Einleitung einer 3ucf>r.

9. 2(u3tt?ahl, Pflege unD Kontrolle beS 3uchtöolfe*.

10. Der 3ud)tfaften.

11. £eit unb Hrt bes Ofulieren*

13. Die Paarung, ©elegftationen.

Dienstag ben 10. Hpril:

14. Da« $ufefeen fruchtbarer Königinnen.

15. ©itbung üon Hblegern,

16. Die ßieferungSpretfe.

17. Aufgabe ber friüaloereine unb be$ Sentraloereinö.

B. $0ttig:$t0tttu>ae uttp Gaupel»

1. 3n?ecf unb «Wittel.

2. Die bisherigen Erfahrungen.

3. ^nftruftion ö^f bic Durchführung ber $)onigfontrolle.

4. Die Klärung unb Wufberoafjrung beä föouigS.

5. Das Üöfen beS £onig§.

«JOütttvoch ben 17. Wpril:

6. Die Oieflame.

7. Der £>onigbanbel.

8. Die Stellungen.
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9. Die amtliche ^onigfontrolle

10 ^Beurteilung neuer tedmifcher Hilfsmittel.

11. Anregungen.
sIöer irgenb was ^eues auf ben sJ)?arft bringen tritt, ber fann fidj

hier für wirtlich ©uteS bie tvirffamfte (Smpfetjlung holen. Die (©enbungen

finb rechtzeitig unb franfo an #)rn. Steiler erbeten.

$ie delegierten ber giltofoereine (fiehe 9?r. 3 offo. Mitteilungen)

wollen fiel) bis f teftend best 8. 21 v r i I beim <£entratyräftbcitteit

anmetben. Auf bie Vergütung für Steife unb SogiS ^aben nur biejenigeu

Delegierten Anfprurf), bie ben ganzen ÄnrS mitmachen.

(£g ift erwünjcfyt, ba§ als Delegierte wenn möglich Solche ermäplt

werben, bie in sJtaffenaudjt titelt ganz unerfahren finb.

Die Üeilna^me an ber ßonferenz ift auch anbern Söienenfreunben

.

geftattet, fofem innert felber f^rift bie Anmelbung erfolgt beim Seiter.

Die SBebeutung biefer Konferenz liegt nicht nur in ber Üxagweite

beiber ,§auptthemaS : „Qud)t unb 9Jfarft" — fonbern oornämlich barin,

bafj wir in beiben SRicr/tungen bie ßetjrjaljre hinter uns ^abeu unb für

unfere fünftige sJ$rarjS nunmehr eine fixere ©runblage gewonnen ift.

Die ©elegen^eit gu foldj einläßlicher Darlegung ber #iele unb Söege

unferer 33ereinSbeftrebungen wirb fobalb nict)t wieberfet)ren. ©ir zählen

barum auf eine zahlreiche Vertretung.

$er ^örperforn fox ^tene.

a. «eine.

unberbar wie ber .^ausholt ber Söiene ift auch fy*

Körperbau. £eute wollen wir uns an $aub oon

^JKS) amfro^hotographien, bie wir #rn. Dr. ©rünnich

>^?Ö *j
in tt& eW *ei ^un »«banfen, ben 93au ber brei

J * $aar SBeinchen oergegenwärtigen.

Sänger als Ober« unb Unterfchenfel ift ber fünf*

teilige 3rufc. ftufjglieber finb nicht nur bie bünnen

(Jnbgliebc&en, bie ftch foraüenförmig aneinanber reihen, frig. 14 unb 17,

fonbern auch °ie ^orftige lange Sohle, bie auf ihrer innern ftläche mit
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$ig. 14. $a« Wittdl>nii.

Sfllütenformen unb bag ®ittermerf bcr ütfabe.

gefieberten fursen paaren

gleicher Sänge befefct ift. Die«

erfte ftußglieb, bie <Soljle,

ift bei ben 5iuei erften $aar

©einten an einer fnopfarti^

gen 23erftärfung beS Untere

fdjenfelS eingelenft (Orig. 14

unb 15). $>a« lefote $ujj*

glieb trägt ^mei grofje unb

jroei Heinere .pafen, Prallen

unb ba$tt)ifd)en einen |)oft»

ballen, beffen ölige ÄuS*

fcf/tuifeung, unterftfifet üon

einer Saugüorridjtung , es

ben Söienen ermöglicht, auetj

an glatten 3rtcid)en fieser 511

marfcfyieren.

3)ie SSauart bes gan$en

ftüfttS erflärt un« beffen

bequeme nnb gefdjitfte 2ln=

paffung an bie oielgeftaltigen

^tfl. 15. 4<orticrl)ein=Snit.

£ie ^u&rille mit Dedcl.

gig. 16. $iutcrt>ein4iitic.

1. UnterjAcnfd. 2. 6oI?le. 3. 3ai, fl<-

4- .Hamm. 5. 3^ngruti<f«;r. 0. (Üelenf.
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$?o bie Sohle am Umerfdjenfel eingelenft ift, ba trägt jebes SBiendjett

nod) ein eigenartige? 5Derfjeug — einen Sporn ober Pfriem, ba? Wittel«

bein (Orig. 14) — eine ^ufcüorridjtung ba? ^orberbein (ftig 15) unb

eine 3ange oper Schere ba? Hinterbein (3rig. 16). Sporn unb ^ufcrille

finb auf ber ^nnenfeite be? ©elenfe? angefefct, bie 3ange QU f &er Äugen«

feite. Über bie ^Sufcrille an ben SBorberbeinen legt fid) baumenartig

ein beweglicher ^ortfafc, Detfel, ber bie ju putjenben ftühler unb Haare

au bie $rei?bürfte anbrücft. $n ftig. 15 liegt bie frei?förmge Söürfte

offen .ßufolge oer fa ft geftrecften Stellung be? Söein? tritt ber Decfel

jurücf. 93eim dürften legt ficr) bie Sohle an ben Unterfchenfel — bafjer

ber bogenförmige "JJanb ber Sot)le — unb e? tritt bie dürfte bicht unter

ben CDecfel. Häufig fiefjt man auf bem ftlugbrett Söiendjen auf oier Söein*

djen ftehenb, bie jroei oorbern Lüftchen roic .^änbc^en b,ebenb unb bamit

rafcf/ über ba? „©eftcht'* fatjrenb unb ficr) pu(jenb roie bie Statut.

$n Reiten, roo bie Söienen roie Wüllerchen ^eimfe^ren, fieht mau
bie? Spiel öfter. (£? reibt fiel) tljatfäcfylicf) bie iöiene ir)re Äuglein au?.

3h« Wimpern fifcen nämlid) nict)t im Bogen über ben Bugen« fonbern

auf ber ganzen fläche ber fjfacettenaiigen unb roerben bei ber Arbeit im

3Mütenfdjoftc unb in ber liefe ber gellen mit ^ollenftanb gepubert gleich

ben ftürjleru. X)a ift eine ^utuorricfjtung unerläßlich. 3Me eigenartigen

(£infd)nitte am £ecfel machen fie aber aud) gcfdjicft $ur Steinigung be?

behaarten Oiüffel?, inbem bie beiben ^orberfüfje ihn mährenb be« THird)«

jietjen? beibfeitig umfpannen
s
J0fit bem Sporn am s

JDf it telf uft ftreift bie Jöicnc ihre Höschen ab,

inbem fie Wittel* unb Hinterbeine in bie fyik oerfeuft unb fo fich ber

üaft entlebigt, bie al? lofe ©rötdjen in bie liefe ber $elle rollen, um

nachher mit bem ftopf feft geftampft ju roerben. Die nach aufien gerichtete

#ifl. 17. $cr ^tntcrfup mit Dem Störticljtii.
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SttadjSfdjere ober 3ange (ftig- 16) roirb gebilbet burd) eine SHeitje

breiter empfinbfamer flauen, audj Stamm genannt unb einem gegenüber*

fteljenbeu t)arten, oorfpriugenben fttanb ber Otofjfafyle. 3angenförmig faßt

bie S3iene bamit gefdjicft bie an ihren $öüiid)ringen audtretenben ©ad)8»

blättd)en, um fie $um 9Wunbe 511 führen, roo fie oon ben Dbcrfiefern unb

ber Oberlippe bearbeitet roerben.

a'-m 18 Cuerfdinitt biirrtj bn* Äörbrticn.

Daä Hinterbein trägt nebft ber $ange nodj
(̂
roei Apparate §ttm

bammeln beS Rottend: Die ^ollenbürfte auf ber ^nnenfette ber breiten

'Sorjle. %n 10 gebogenen iHcit)en fifeen gläi^enbbraune, abwärt* gerichtete

«Stadjelljaare (5ig. 17). ßioiftften biefen ^roei behaarten Reibflächen roirb

meift im fällige ber gefammeltc polten gerieben unb fobann auf ber Slufcen«

feite berfelben Söeine beförbert, roo birefte über ber -Bange M Cö$

Äörbdjen finbet. ift bie* eine ganj flacrje, t)aarlofe, glän^enbf^roarje

(Srinticfung, untranbet oon langen, borftigen paaren,

bie ben angefeuchteten Rollen, baS £>ö$d)en, umfan*

gen. ftig. 18 jeigt und ben Cuerfd)nitt burd) ba«

fiörbd)en bietjt über ber 3angc, )vxe DlQ* 3^9- ^
anbeutet. Die $aaxc finb an ben Mänbern beö

tttirbd)cu* nid>t fid)tbar; roeil febief ftelicnb, finb fie

an ber ©urjel abgefdjnitten roorbeu. ©ad und au

biefem C.uerfdjnitt be* Unterfdienfel* am meiften

überrafd)t, ift: Sil erlernten in bem, bem unberoaff*

neten fluge al* bünne* {läutdjen erfebeinenben

llutcrfdjenfel gau,^ beutlid) bie äßufttltfotur, Beuger

unb 2trcrfcr , bie 3Uutbatm — ben NJiero — ben

Tvi«. tu. diidituufl bt* 8"fh«W. fcft« alle« liegt fo roin$ig flein }ttriföea

Cner((6nittt0. ben ^ibitinhäuten bes ftehtä. — Örflärung ber Reichen
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in $ig. 18: 1 ift ba« Sttbmpljenljä'utdjen (ba« Sein flammt ton einer

nodj nidjt au«gefdjlüpften Siene), 2 = bie ßfyitinbefleibung: a bie äugern

— i bie innern — v bie oorbern — Ii bie ^intern Ütänber be« Seine«,

3 = ©tre<fmu«fel — 3'= Seugmu«fel, 4 unb 5= $aareinfaffung, 6 =
$ra$een, 7 = Werb, 8 = fiuftraum, 9 = Slutraum.

95Mr geben tyer gerne $rn. Dr. Srünnidj ba« Wort:

„Söie ber gonje ÄÖrper, fo finb aud) bie Seine mit einem feften

Gfuntinpanjer (2) befleibet. Huf ftigw 18 befinbet fit$ ring« $erum

nod) ein fef)r bfinne« £>äut$en (1); e« ift bie« ba« SRmnpfy?n#iutd)en.

Da« Sein würbe nämlid) öon einer ganj jungen, im «Sdjtüpfen begriffenen

Siene genommen unb befanntlid} umgibt bie junge Siene ring« tjerum

ein bfinne« #äutdjen, meldje« fic ^um Seit uor bem <Sd)lüpfen abftreift

unb ba« ityr jum £etl uon forgenben Sdjmeftern abgejogen mirb. ^m
Innern be« Seine« fällt un« sunädrft bie 3ttu«fulatur (3 unb 3') auf,

bie einen bebeutenben föaum einnimmt, 3mi[$en ben beiben 9)Ju«feIn

fe^en mir einen 9taum 9', ber ebenfalls einen großen Xeil be« Seinquer-

jdmttte« megnimmt. tiefer 9iaum ift mit Slut gefüllt unb ftöfjt bireft

an ben großen fiuftraum (8), getrennt uon biefem burdj eine bünne $aut.

Durd) biefe #aut f)inburd> finbet ber Slutftoffmedjfel ftatt; au« ber ein>

geatmeten £uft entnimmt ba« Slut ben ©auerftoff ber Suft unb gibt

bafür bie unnüfce, ja giftige äof>lenfäurc ab, meiere fid) im Körper infolge

einer langfamen Verbrennung gebilbet f>at. Söäljrenb alfo 5. S. bei ben

©irbeltieren ber Slutftoffmedjfel in einem eigenen ba$u gesoffenen Or«

gane (fiungen ober Äiemen) ftattfinbet, ßefc^ie^t ber ®a«au«taufd) bei ben

^nfeften im ganzen Körper; barum burdjbringen audj bie fiuftrityren

(Strad/een), nrie mir bei 6 jmei burdjfdjnitten fetyen, ben ganzen Körper

ber Siene unb überall im ganzen Äörper, überall, mo Slut ift, finbet

awty Htmung ftatt. Set 7 feljen mir nod) einen querburd>gefdmittenen

9ieru. 3um <5$luffe geftatte i$ mir nodj ein 2öort meine« beften

Danfe« an $rn. «ßrof. Dr. Stuber, ber mir in ber 4ieben«roürbigften

Seife bei ber Deutung be« nidjt in allen Seilen Haren Ouerfcfymtte*

beigeftanben ift.**

©emifc, bie tfenntni« biefer ftaunen«merten Sedjnif in ber 8u«rüftung

ber Siene für nüfclidje Sfyitigfeit er^ö^t unfere ftreube an bem fleinen,

getieften Arbeiter unb mir lauften nunmehr mit ^o&em ^ntereffe unb

Serjtanbni« fo manchem Vorgang, ben mir bi«^er gar nidjt beachtet.

3öa« ba« üttifroffop unb bie lidjtempftnblidje platte un« geoffenbart,

erinnert un« unmillfürlid) an ba« befannte 2öort:

©unberbar finb Deine 2l*erfe, 0 §err! «ramer.
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3Hc i^ftaftott Ümfofötttjett.

(3*1»*.)

SelbftDerftänblid) machen fid) bie ©itterungS» unb ^Temperatur-

oerljältniffe mit fteigenber ^öljenlage in progreffioem SRafeftab geltenb.

Drunten goß fc^ier unaufljörlidj bcr s<Hegen in Strömen, brobcn tan$ten

auf ben ^ittigen be8 SturmminbeS getragen, bie ©djneeflocfen mie mitten

im hinter — eine gefafjrenreidje 3eit für ba8 ©ienenleben, &umal bie

3u$t. Die Drohnen jogen fid) in bie Ijinterften Sdjlupfminfel be£ ^?aufe$

jurücf, afmenb, baft if)r Stünblein über furg ober lang gefdjtagen. Die

flüggen ^rin^effinnen mürben in ifyrer Brunft Don Sag ftu Sag ungebul*

biger unb Ijarrten Dergeblid). Die £idjt, SÖä'rme unb £eben fpenbenbe

Sonne, ber SBienlein 83ebürfni3, Ijüüte fid} tagelang in unburd>bringlid)e&

Dunfel. 3UDem fdjmanben jufefyenbä bie Vorräte trofc füttern* burdj ben

Sennlnrten. Dem 93elegftation$Dorftef)er mar ber 3Beg infolge ber abnorm

fdjlimmen Witterung einfach abgefdjnitten unb als bann bie erfeljnte .$ilfe

tarn, mar'S $u fpät. Drotynenoolf unb 3U(^)^a ften in fläglidjem 3uftanb

unb faum 10 °/° begatteter Königinnen retten mir unter ben ^aljlreidjen

Prummern. So ftadj anno 1898 fdjltmmen ÄnbenfenS allermä'rtS ba8

Sd/ifflein ber üHaffen^ua^t in See unb marb, faum Dom Ufer abgeftofjen,

Don Sturm unb Unmetter überragt, bie erfte Feuerprobe. ©ir ööer ur*

teilten : So vorteilhaft eine fyodjgelegene SBelegftation aud) fein mag, einer*

feit« weil eine foldje broljnenfidjer ift, eigenä 311 biefem 3tDetfe angeftellte

3<erfud)e Ijaben aur (Soiben^ ergeben, bafj fidj bie Arbeitsbienen gur

93lüte^eit bis an bie ©renje ber Sdjneeregion magen, nirgenbS jeboefy

aud> nur eine Spur Don Drohnen, anbererfeitö meit jufolge ber fpätem

©ntroicflung Srunft* nnb Slüte^eit auf ben £öl)en ftimmungSDoll unb an*

faltenb jufammentreffen, ein nidjt 311 unterfdjäfcenbeS üttoment, fixere

©ernähr bietet fie bod) nur bann, menn Spätfrüfyling unb Sommer au$*

naljmSmeifc günstig oerloufen, unb nur ba, mo bie 3u fa^rtön?c9c

all3umeit unb bequem unb bafyer eine beftänbige Überroadjung unb 33e*

forgung obne aüju große TOlje unb 3c >t0^fer möglich finb. Da in un*

ferm Oraüe biefe Söebingungen jju einem Keinen Srudjteil nur erfüllt

maren, jumal bie erftere ganj unb gar nict)t in unferer Üftacfjt liegt,

faljen mir und furjer .panb genötigt, un« nad) einem anbern Stanbort

umjufe^en.

(künftig gelegene 33elcgftationen, bie ifyrem QwtiU entfpredjen, finb

roofjl überall oorfyanben, aber fie motten gefunben refp. „enrbetft" merben.

©teicf> mit bem beginn be* ^afjreS 1899 matten mir uns auf bie
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Sud)e unb mähten aus mehreren 93orfdjlägen in rooljlerroogenem (Sntfdjlufj

ben Stanbort, ben unfer 93itb roiebergibt (f. S. 97, $It. 3). Die ©elegftation

liegt nunmehr 750 m tiefer, am ÄuSflufj ber Simme unb Äanber, unroeit

bem Iljunerfee, in einer mulbenartigen (£rroeiterung beS alten, auSgetrocfneten

HanberbetteS. Sie c^araftertfiert fid) aunä'djft burdj üötlige Slbgefdjloffen«

heit. Ringsum fielen beroalbete ^ö^engüge unb wo biefe sJDiauer burd)*

brodjen ift, ba fyat ÜRutter 9iatur anberroeitig oorgeforgt. 92ur mit tSlifyt

^roängen fid) ein tapfer Söergbädjlein unb an feiner Seite ein fat)rbare$

Strafen burd) urroalbartiges Ditfidjt. .ftod) oben in ben Gipfeln ber

Hannen fann ber fdjärffte ißinb fein tofenb Sieb rauften, unten im XfyaU

feffel fjerrfdjt beinahe beftänbig &Mnbftille. $m fernem ift fie von ben

$unäd)ft gelegenen ©ienenftänben ooüfommen genügenb roeit abgelegen

unb trofebem mit allen in (frage tommenben Transportmitteln Verhältnis*

mäßig leid)t unb bequem erreichbar, ^fidjt nur 9läf, Sdjubfarren, Söagen

unb ßljaife, audj bas $cit fparenbe Stahlroß hat fid) ^ier in ben Dienft

ber 9iaffen$ud)t geftellt unb eS mag fid) bieS nid)t übel oerrounbert haben,

als ir)m bie Aufgabe zugemutet mürbe, 33ienenföuiginnen auf feinem IKücfen

hin unb f>er au fdjaffen. Stiebt jum menigften aber zeichnet fie fid) ba*

burd) aus, baß fie unmittelbar an ein auSgibigeS Xradjtgebict grenzt.

Den $oben beS großen ÄcffelS befe&en eine anfehnlic&e Üßiefe unb bitter

SBklb, jene im Spätfrühling ein enblofeS SBlütenmcer, biefer reid) an

Söeerenfträud)ern unb SBeißtannen. %m norbroeftlid)en £>intergrunb ber

SSMefe, hart an bemalbetem Reifen lehnt baS fonberbare Stellbicf/etn, uor

bem fd)on mehr als ein Uneingerocihter fragenb ftillftanb, nicht miffenb,

roas baS bebeuten foll, bis ihm bie argroölmifchen Söienlein mit ihrer ge*

fürdjteien $taffe in nid)t miü^uverftehenber $£eife gu bebeuten gaben, fraß

er hier nichts 511 fd)affen habe. @ben erbebt fid) gerabe gegenüber im

Often über ben eroigen O^nen maieftätifd) bie Sonne. $n ihrem Steine

glifcert ber £l)au beS (SrafeS. Sic öffnet bie Sölütenfelcfje, lugt oerftoljlen

nad) bem feltfamcn ©ienenheim unb locft bie ©ienlein aus ber engen

Slaufe unb läßt ihnen roeber 9?uh nod) 9iaft, bis fie im golbenen ?lbeiü>

fdjein hinter ben madigen ^elfenfpieen ber Stotfljornfette üerfdjrounben ift.

Still unb »erborgen, fonnig unb gefd)ü£t, baS ift bie Signatur beS Staub*

orteS, ein ^lä&lein, fo laufcrjig unb ent^üdenb, roahrhaftig roie gcfrf)affen

jum .$od)äeithalten.

Diegau;>e Einrichtung ift, roie leidjt erfiditlid), einfad), aber uid)t

unpraftifdj. Die ©rftellungSfoften belaufen fid) auf ^irfa 150 Orranten.

9)iit bem ^edjfel beS StanborteS oerbanb man eine ben Erfahrungen

entfpred)enbe beffere $tonftrurtion. IMnfS oom 33efd)auer fteljt baS oer*

fdjließbarc Dröbnerid)häuSd)en, roeld)eS ieboch größere Dimenfionen haben
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bürfte. $n ccrcn SMitte ift iHaum für $irfa 15 3ud)ttaften, oerfefjen mit

einer empfeblenSmerten ©ebadjung, nicht allein 311m Sdmfoe ber auf*

aufteilten ^ucbtfäften, fonbern and) sunt bequemen Operieren, namentlich

bei böfem Detter, ^reitic^ $u Unterem ßmeef unD Nie a"dj Sur Äuf*

bemahrung oon allerlei Materialien, bie ftänbig auf ber (Station £ur

£anb fein muffen, märe ein befonberS oerfdjliefjbareS Räuschen nod) meit

geeigneter uub roirb wof)l mit ber $eit cm bringenbeS 5kbürfni3 merben.

Seitlich finbet fidj noch offener iRaum genug mit eingerammten s
J$fät)len,

um ^udjtfaften frei 511 plazieren. £)aS ©an$e ift mit einem ^rafjtjaun

nebft (SingangSpförtchen umgrenzt. $eme fei eS oon uns, unfere Söeleg*

ftation als muftergültige Einrichtung barftellen $u wollen. ®emiß liefen

fid) ba unb bort itferbefferungen anbringen, inbeffen für bie nädt)ftliegenben

93ebürfniffe bürfte fie genügen.

Unb nun ber (frfolg. $luf bem ^peitiberg ££iaSfo, am neuen ©tanborr

(nunmehr ©elegftation flmfolbingen genannt, weil fie unweit ber ©emeinbe»

mar! gleichen Ramend fleht), baS gerabe ©egenteil. $LMr wollen nid)t

rühmen, aber fooiel bürften mir bod) ben Ü^atfac^en entfpredjenb mit«

teilen, baft in ben beiben legten 3uc^ t faUcnd 1899 unb 1900 88 unb

90% ber Königinnen begattet mürben. Sohl mar baS ©etter teilmeife

red)t günftig unb boct) t)altcn mir biefeS fflefultat nicht für ©lücf unb

Zufall, fonbern für einen ftringenten SöemeiS, bafc mir einen Ort aus*

finbig gemalt ^aben, wo, menn auch nicht alle, fo bodj ber mistigere

£eil ber[enigen Dcomente $ufammentreffen unb einanber mirffam ergänzen,

meiere eine glücflid)e Befruchtung garantiereu. Hudf über bie ftrage ber

Drofmenficherheit finb mir bereits $u einem guten £cil ins üieinc ge-

fotnmen, inbem wir bic fieiftungen ber jungen Königinnen, foweit es uns

bis jefct möglich war, genau unb gemiffenhaft mit ben Gharafteranlagen

ihrer päterlidjen Wbftammung oerglichen haben unb wir fauben mit einigen

unrühmlichen Ausnahmen, in %axbe uub Veiftung beftätigt baS alte

Sprichwort : „wie bie Sitten fungen, fo $mitfd)ern bie jungen". $)afj

nicht alles gerät, noch geraten fann, ift ja nur natürlich unb felbft*

v-crftänblid). Daj? wir baS 3 ic * nod) »'^1 erreicht r)aben , ift ja nur

eine ©ürgfehaft bafiir, baj3 es erftrebcnSwert ift. Die Qcit ift noety

ferne, ba uns bie gebratenen Xauben in ben dMunb fliegen.
v
JJur burd)

v

JO?ühe unb Kampf, 311m Jeil auch bmä) Mißlingen, gel)t'S ^u £obu unb

Sieg. XMe (hfahruugen aber ber legten Oaf)rc ^abeti uns in unferer

Überzeugung, baf? bie ;)f äffen glicht mit ben Bclegftationen ber redete fc>eg

fei, nicht nur nicht erfermttert, fonbern gerabe^u beftärft. (Ss bleibe aud)

nidtt unauSgefprochen, bau bie Beforgung, bie Überwachung unb Söebiemmg

ber Stationen benjenigen, benen fie obliegen, oiel ftreube unb (Venufi,
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reicfyliaV ©errungen unb intcreffantc (Srfaljrungeu bieten, eine Derbanfenö*

werte (Sntfdjäbigung für ben nuin geringen Slufroanb an $eit unb sI>Jüt)e.

Tod) genug. 3öir motten bie ^rilialoereine ermuntern, bie $raQc ber ^v*

ridjtung oon iöetegftationen ernftlidj in (Jrroä'gung
;

>u ,ief>en. ©eleg=

ftationen finb gleidjfam ein ^mingenber Sporn für bie eifrigen 4$erein£>

mitglicber felbft fitf) praftifcb, 511 betätigen auf bem ©ebiete ber Staffen*

$ud)t. 2S?er ben entfcfjeibenben Schritt tuagt, ber möge roofyl bebenfeu bie

SBtnfe, bie wir, ©ilb unb 28ort refümierenb, aufarnmenfäffen in folgenbeu

Ororberungen

:

1 ) £>ie ©elegftation fei fonnig unb minbftill, abgelegen unb bod) leirf)t

^ugänglid}.

2) ©te leime nach,
s
J)?ögtid}feit an ein auägibigeS Sracbtgebiet.

3) £)ie Einrichtung fei nicfjt foftfpielig, aber praftifd).

4) "»Rur ba$ befte Drofmenmaterial ift gerabe gut genug.

5) $)ie übeforgung merbe nur in $ud)tfragen erfahrenen unb geübten

,f)änben anvertraut.

6) 3)ie Söelegftation tuerbe oon ben interejfierten Streifen fleißig be-

nüfct. A.

-*

$>ie ^agwfraje im $ittt*m>o(&e.

Vortrag für bie SöanberbcrfammtuHfl in Reiben.

n ber 45. ü)anberoerfammlung beutfe^'öfterreia^ifc^-ungarifa^er

©ienenroirte in ßlagenfurt t)atte idj baS Vergnügen, ben 91 It«

meifter Ur. ^jier^on über bie großen ftortfdjritte in

ber ©tenenauaV reben ä» hören. Dr. D^er^on ift $u

beneiben nicht fotooljl um bie Dielen Orben, bie feine ©ruft bebetfen, fon»

bern oielmehr um bie ftaunenSmerte geiftige ^rifc^e unb bie förderliche

iKüftigfeit, bie e$ ihm ermöglicht, in feinem 90. tfebenSfahr noch große

Reifen 5U machen, enblofc^anfette ju überftehen unb lange Vorträge frei

halten ju fönnen.

DäieraonS ftorfdjergeme bat in ba« Tuntel be8 Jöienenleben* oiel

Sicht gebraut, @S ift ihm gelungen, bem ©ien hinter oiete feiner fami-*

liärften ©eheimniffe ju fommen. ©aron ©ela oonyömbroji behauptete

benn auch an ter ©erfammlung mit etfjt ungarifchem fteuer unb einiger

Übertreibung: „9(«e (Jrrungeuftt)aften auf bem (Gebiete ber ©ienenprb,t

oerbanfen mir ihm, ich bitte recht fehr!"

)igitized by Google



128

Söa« nüfct aber bem ^tnfcr in ber ^rariö j. sö. bic fwtye ^ra^e

ber s#artfjenogenefiS, wenn er näljerliegenbe ftrage grunblegenber SBebeutung

außer ad)t läßt? ©ine fotcfye ift siueifetöo^nc bie Gegenfrage. @3 ließe

fidj barüber ein flanke« Sfludj fdjreiben. *?e9c nun at>er nW Mc

graufame flbftdjt, Sie mit einem ganzen ^utterfaftftrome nberfdjwemmen

&u wollen, fonbern mö^te in oier furzen fünften nur bie große iöc-

beutung ber Gagenfrage ftreifen.

1. Die ÜNagenfrage f)at ben entfd>eibenften (Sinfluß auf

bie Stimmung be« Golfes. Lienen mit leerer .ponigblafe finb

»olt agrefftoer £ted)luft.

SBorin liegt ba« ©ef>eimni£, baß ein richtiger söienemneifter mit feinen

©tadjeltieren fo gut umfpringen fann unb oerljältuiSmäßig fo wenig ge-

geftodjen wirb? ©r läßt ifmen oor ber Operation genügenb 3eit, bie

fwnigblafe $u füllen. ®r erfdjrecft fic burd} Klopfen, ober burdj qual»

meube Waudjwolfen. Die intelligenten ®efcfyöpfe oerfte^en ben leifen Wmt
unb ftür*en fid) auf bie Vorräte

Jifl. 2ü. (vinfadjtr Scftänlitr. ftig. 21. 8nftbrn(f.-»cftäubcr au« Äupfer.

^fanntlitty finb Sdnoarmbienen bie rcinften Lämmer. 3ie b^ben

ibre Oieifetafdjen mit Vorräten gehörig gefüllt. Grft wenn na$ ftunben«

langem „fangen unb fangen in fdjwebenber ^ein" ber Sdjwarm wieber

nüduern geworben ift, oerlegt er fict> auf« Stechen. 3o lange bie $onig.

blafe gefüllt ift, fefjlt ben Lienen bie ft^igfett, ben Hinterleib mit

tigfeit frümmen unb ben Stadjel plazieren ju fönuen. Das wonnige

(Mefübl be* 3attfeiu* crljält fie bei guter ^aune.

Soll man mit Lienen operieren, bie oon allen ©orrSten entblößt

finb, fo ift Klopfen unb Ofäucbern fdilcdjt angebradjt. Keffer ift cö bann,

fie mit $onij)< ober ^ueferwaffer 511 beftauben, bamit fie fid) erft in gute

Saune verfemen ftfuneu. &?er geeignete ^almlürfcn befifct, braudn baju

weiter feinen Apparat; ionft bebient man fid) eine* öeftäuber«. Die

meiften leiben an bem ^adjteil, baß fie $u ferner getyen. 3d) liefere

leidit gebenbe in elegantcfter, ^wertmäßiger ?lu*fübrung für 80 «Up. Die
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Befcf/affen&eit ber (Sinfaüröfjre fiebert ein leichte* Arbeiten mit meinem

Beftäuber.

2. $ie ÜWagenfrage fpielt beim bereinigen ber Bienenoölfer

eine Hauptrolle, $m 3rrül)jaljr geljt ba* ßufammenroerfen oerfdne»

bener Golfer genjölmlid) oljne alle Söeiperei ab (£* braudjt ber Borfidjt*«

maßregeln faft gar nicf)t. X»er Bien befinbet fid) bann in t)offnung*froljer

2aune. (9ang anber* ftc^t'ö im tTadjtlofen Siadjfommer unb Herbft,

wenn bie Sorgen be* Alter* fid) melben unb bie ©efaljren be* hinter*

berannafyen Va will ba* bereinigen mit aller Borfidjt beioerfftelligt

fein. $n crfter ^m,c fl
c&c nmn Dcn £ierd)en (Gelegenheit, bie .ftonigblafe

füllen 5U fönnen. $afj fie burd) £>urd)einanberl)iingen bev ©aben, burd)

Beräudjern unb Beftäuben mit ftarfrieef/enber ftlüffigfeit ben gleiten

©erud), vulgo „tfteftouft" erhalten, fommt erft in Reiter Vinie; erft

foll unbebingt bie sJ)?agenfrage erlebigt fein.

3. 3>ic SWagenfrage ift bei ber (Sr&tetyung ber Brut oon

größter Bebeutung. ^n oorrat*armen StÖcfen fief)t bie offene Brut

getoolmlid) trotten unb elcnb au*, roä'brenb bie UJäbdjen reicher Bölfer

im ftutterfafte fdjroimmen. flu* :pungermäbd)en entfielen fcf/toadje, Ijbu

fällige Arbeiterinnen. T)k Art ber @rnä'fn*ung löft auf einfache SBeife

ba* SHatfel, roarum oiele Bölfer im ftfrityjafy: abnorm mel Lienen, aud>

junge Lienen oerlieren. $iMe bie (£rnät)rung, fo bie 2öiberftanb*fraft.

Dafj burd) bie fortroäljrenbe ^wferfütteret bie
,

$iMberftanb*fraft roaef/fe, ift

fautn an$unet)men. X>er 3utfer 'f1 *m Surrogat für ben cbeln $onig,

ba* gur Wot für bie Überiointerung*bienen genügen mag; aber für bie

Pflege ber Brut ift ^onig ba* einzig loaljre.

Üiidjtige Maffenoölfer jeigeu fid) in ber Brutpflege oiel uorfidjtiger

unb forgfältiger al* bie toagfyalfigen ©pefulanten au* ber $irain unb au*

ber £>eibe. ^n bem engen $>cnig* unb "tßollengürtel $eigt fid) bie toeifefle

Borforge unb bie flügfte Befcrjränfung jugleicb. ©in braoe* Ofaffenoolf

ftet)t nie uorm Banferott.

4. $>ie sJDcagenf rage ift einer ber fpringenben fünfte bei

ber ftSnigin&udjt. Bei aller Betonung ber SKMcfjtigfeit einer guten Ab

ftammung öäterlidjer* unb müttevlirfjerfeit* oergißt .ftr Äramer burcfjcui*

nidjt, barauf tjinsmoeifen, baf? aud) bie ©rnäljrung ber jungen Wojeftäten

oon größter Bebeutung fei. tie sJiatur felbft beroeift un* bie* auf* fd)la«

genbfte, inbem fie bie tüdjtigften Königinnen in Ofrübialjren ,$uflanbe bringt,

mo fein s^a^rung*mangel eingetreten unb feine i?erberblid)en 9iücffdjläge

bie fdjrecflidjen NJJiaffenoerlufte oerfd)ulbet haben.

£a* Detter fann ber M äffen jücf/ter nun freiließ nidjt mad)en; aber

feinen $ud)toölfern für anbaltenbe Tradjt forgen, ba* fann er unb ba»
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muß er. Weht mnffentioft foll gefüttert werben, fonbern anhaltenb, alte

läge, unb $war nicht nur fo lange bie fönigliche SGMege offen fteljt, fon«

bern auch fpä'tcr noch $ur #cit ber ^odjseitSreifen. £>aburch muß bie

Brunft totel intenfioer unb ber nötige Aufenthalt auf ber Söelegftation be*

beutenb fürger werben. sJWan fann baburch bie jungen Königinnen gerabeju

fingen, mit ber ©iertage früher ju Beginnen.

hieben bem $>ouig muß auch für ben unumgänglich notmenbigen Rollen

geforgt werben. Da folf man fich fc^on im ."perbft oorfef>en, inbem man
reiche ^olleuwaben au$fra|t unb baS buftenbe ©ienenbrot in £ontg $er*

reibt unb biefen foftbaren SBrei in gutfchließenben 93üd)fen aufbewahrt.

,ponig, unb $mar heller ftonig heißt bie Carole bei ber ^iaffen^uc^t. 0m
<£nb aller ©nben unb in ber Wot ift guter tfutfer immerhin nodj beffer

als gar nichts

!

53eim gufefeen Don Reifezeiten ober oon Königinnen barf bie üttagen«

frage ja uidjt außer ad)t gelaffen werben. cs&r. $3f<$.

^ebauMuncj 6er j|$twrm- nnb jlotucjoöffot.

tttjerat fle^altcn im 5Bfrbfnberflifd>en 9ienengtt$ter»erein öon $. Dfiifä)ler, tyv.

1. Eehnnblunfl ber Sdnflaruibölfcr. ftn einer rationellen 3Menen&ud>t

fann man jwei oerfdjiebene ^Betriebsarten unterfcheiben, je naehbem mau
bie Vermehrung ber Sbiencnoölfer erftrebt, ober fein £>auptaugeumerf auf

ben größtmöglichen #onigertrag richtet, ftm erftern ftall fyafon wir bie

log. Schmarmbiene raucht. t>iefe oennehrt bis in ben Vorfommer

hinein bie Völler burd) sflatur* unb Kunftfdjmärme fo ftarf als möglid)

unb gewinnt ben $onig im ?fachfommer baburch, baß ein leil ber Lienen«

oölfer oereinigt wirb, ober, was jwav jefet wenig met)r oorfommt unb

and) nicht oorfemmen follte, burch „Slbfdnoefeln" ber Lienen im .perbft.

$L*ie geflieht nun bie Vermehrung? ©enn ein Vienenoolf auf

ber £>öt)e feiner ©ntwitflung angelangt ift, fo oermag es oon felbft neue

Familien 511 bilben, ober ber ^mfer fann, um bie Vermehrung möglichft

in feiner £anb *u haben, bemfelben bie nötigen üBcftaubteile entnehmen.

Qm erftern ftaii oerläßt bie Königin mit einem Xeil ber Lienen frei»

willig bie bisher innegehabte Wohnung, liefen Vorgang bezeichnet man

nun mit bem ?(u*bnuf: schwärmen. (SS ift bies ein naturgemäßer $tft

beS SBicnetwolfeS unb bie baburch aus ihm heroorgegaugene neue ftamilie

wirb iftat und)warm genannt. — Ohm fann ber ^lnfer bie Vilbung
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eines neuen VolfcS auch fclbft oornefmien, inbem er ein Volf, baS

fchmärmen follte, teilt, «uf biefe Steife entftebt ein Äunftfchwarm.

Schließlich gibt es aud) noch eine britte Art ber Vermehrung. Diefe be=

ftet)t barin, baß man aus mehreren Göttern bie Veftanbteile nimmt, welche

ein Vienenoolf zu feiner (Srtftenz nötig hat; fo bilbet man ben Ableger.

fann man atfo eine natürliche unb eine fünftliche Vermehrung
unterfReiben

Steine Schwarmbienenzucht ift aber nicht zu empfehlen,

benn bie Vienen fönnen wegen ber burch bie ftarfe Vermehrung gerbet*

geführten ßräftezerfplitterung bie meift in bie Schwarmzeit fallenbe frrüh*

jahrstracht nicht gehörig auSnüfcen. X>te im Vorfommer „nufeloS" erbrü»

teten Vienenmaffen würben ben guten ftrühiahrSt)onig (Vlütenhonig) auf«

wehren, ohne baß eine (Garantie gegeben wäre, baß fpätere bracht ben

Ausfall wieber ausgleiche. Solche Völfer fann man faft auf jebem Stanb

finben, welche trofe bes großen VolfeS feinen, ober nur geringen .fronig*

uorrat angefammelt haben. Das finb bie fog. „Brüter".

3m Üttobilftocf (b. h- <n einem Stocf mit beweglichem Vau) t)at

es ber Bienenzüchter in ber §anb, bie Vermehrung nach ben Straft«

oerhältniffen zu regulieren, bem übermäßigen Erbrüten oon Vienen ©in»

halt ju thun. Der Üttobilftocf ^at im fernem noch ben Vorteil, baß er

weit mehr zur fünftlichen Vermehrung geeignet ift, als irgenb ein Stabil«

ftoef (b. h eine $öot)nung mit unbeweglichem Vau). Der $mfer, welcher

Vienenwotwungen hat, beuen ein ftonigraum aufgefegt ober möbliert

werben fann, unb ber mehr auf £onig abzielt, ber fudjt bie Vermehrung

fo ftarf als möglich einzufer/ränfen. (£r uermehrt barum nur wenig, in

Rahlen angegeben etwa um 25 %\ ober auf je 4 Stöcfe 1 Schwärm.

©eil reine Schwarmbienenzucht nicht vorteilhaft ift, follte man be*

fonberS auf größerem Stanb Schwärm* unb £onigöölfer höben.

Das ift namentlich bann ber $all:

1) 2£enn ber ^mfer noch »n oer Vermehrung ber Stanboölfer be^

griffen ift unb boch auch -fronia. ernten möchte.

2) Sttenn er Gelegenheit zu preiSmürbigem Verfauf ber Vienen hat.

3) Schwarmbienenzucht fann lot)nenb fein in ftegenben, wo noch eine

gute Spättrad)t oorhanben ift.

$n biefem ftall fann man auch ben fog. gemifchten Vetrieb zu

9atfeeit ^ie^eii. DaS geflieht babureb, baß man bie Stöcfe mit beweg*

ficr/em Vau als .ftonigftöcfe behanbelt unb baneben ein paar Strohförbe

hält, welche bie Schwärme liefern follen.

Vet ber Vermehrung bilbet auch bie Vienenraffe einen nicht un«

wefentlichen ftaftor. @S gibt Waffen, welche befonberS zum Schwärmen
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geneigt finb, g. Sö. bie Ärainer unb anbere, loel^e ftcfy tnefyr aufs

ftonigfammeln »erlegen. £a§ ridjtige &erf>filtni$ oon ©rutanfafc unb

^onigertrag jeigt für unfere ©egenb gang befonberS bie beutfdje ©iene,

meiere an ifyrer faft fdjtoaraen Rarbe fenntlidj ift. 3rür $onigftö<fe leifret

audj bie italienifdje Söiene gute X)ienfte. £>ie Ärainerbiene empfiehlt

fid) anfällig ;ur Äreujung mit ber beutfdjen unb italienifdjen Söiene.

Über Umfang unb $eit ber Vermehrung ift folgenbeä ju fagen:

©ie n?irb in erfter fiinie burd) bie örtlidjen Xrac&toerfyältniffe beftimmt.

(£$ ift oben bemerft morben, baft t*ponigoÖlfer blofj um jivfa 25 % Der*

meljrt merben fotlen, in 93e$ug auf ben ganzen *8eftanb empfiehlt e$ fidj,

nidjt über 50 0
o $u geljen, ober e8 fei benn in iiagen, too Dom Pommer

bi£ 311m «^erbft reidje jtradjt 511 erwarten ift. ©ine übermäßige 33er*

meljrung fübjt leicht gum töuin eine« Sienenftanbe« ober 51t einem leeren

Beutel.

©0 eine reiche ^rübjaf)r£trad)t oorfjanben ift, ift e£ entf(f)ieben

511 empfehlen, bie ^erme^rung ber Hölter fjinauSäujieljen, fo

lange eö angebt, alfo bie (Sdjtoarmluft cur 07 ftete ©noeiterung ber

föäume möglidtft p bämpfen, Damit ieber ©toef erft ungefdjroädjt bie

ftrüf)iaf)r$trad)t ausbeuten fann.

3ft natürliche ober tünftlidn? $crmcl)rntifl borjujicljcnV Äünftliaje

9?ermeljrung fgemeint finb alfo ftunftfdjroärme unb Slbleger) ift an*

gegeigt, roenn bie Hölter fcfjtoarmreif finb, aber bod) nid)t fdjtoärmen

roollen, fonbern tage* ober iogar toodjenlang oorliegen unb bie befte %,vad)t

Derfäumen.* $)er ^mfer opfert mit bem ©arten auf ©djroärme Diel ^eit

unb £onig unb wenn fie fd)liefjli<r) bodj nod) fdjtoärmen, fommen fie gern

in unbetoadjter ober ungelegener 3eit. Nebenbei bemerft, mag fünftlidje iBer*

mefjrung aud> ba angezeigt fein, ioo ber Stanb in ber sJiät}e eine«

©albe« ober oon fjoljen Käufern fteljt, too Sdjroärme fidj fjod) anfefcen,

unb and) leidjt 311m „Durchbrennen" geneigt finb. flüchtig unb ^ur rechten

#fit gemalt gebei^en Munftf anwärme jo gut roie "Jiaturfdjioärme.

39er 'iflaturicfjroärme abwarten fann unb aud) ttunftfcfjtoäritte %u matten

oerftefyt, fdjlägt am beften ben „golbenen sDHtt eltreg" ein, b. 1). er

läßt fcfjtoärmen toa$ jur richtigen fteit fommt unb Dermebrt fünftlidj oon

bem Xage an, ben er als Icfctc ^rift für Oiaturfdjtuärme angefefet tjat.

©ir wollen bieö an einem Söcifpiel bentlid) machen, T>ie Schwarmzeit

fällt bei uns meift in bie #cit 00m 20. il'iai bis 10. ^uni, ober anber«

* «Jur Zrad>tjett laffe man feine SRölfer müfiia oorliegen; man gebe i^nen

unbebinat ©elegen^eit jur 8etb.ätiöung, inbem man ausbaute SiJaben ober Wittel«

»änbe einhängt, ^umeift {a)toärmeit fte beffen uitpeac^tet ober eben beeweaen unb

tfjun fxe e« nidjt, fo ift bie Xra^tjeit boc^ nid)t nu^lo«* oerOafet icorben. Sie Neb

.
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gejagt, in bie 3eit zmifdjen &riif)jal?rs* unb ©ommertracfyt. Angenommen

nun, bie <Stöcfe feien am 20. iVai fdjmarmreif, fo märtet man bei gün-

ftiger ^Bitterling ctma s— 10 Tage unb beginnt bann ungefäumt, wo

feine ©cfymärme gefallen ftnb, mit ber fünfttidien Vermehrung berjenigen

Stötfe, bie jur Hermcbrung beftimmt ftnb.

9luS bem G5efagten gef)t Ijeroor, baß fotoofyl bei ber Sdnoarni; mie

bei ber £>onigbienen
(
}Ucrjt ein 3üMrt)tf>aft*plan notmenbig ift. Derselbe

foll bie ©runbäüge feftftellen, roie in bem betreffenben 3a*H' bie ^er=

mefyrung ber Störte unb bie £>oniggeminnung geleitet merben foll. ©s*

gefdjieljt bie 9(u8maf)l ber Hölter am beften fur^ oor ber 5?erme^rung«^

periobe, rvo man bag oorfyanbene Material fennt. Da lieft man bie

Stöcfe au6, melcfye befonberS für 3d)marmpd)t unb befonberg jur .'bonig-

getoinnung beftimmt finb. f^ür Scbmarmjurfitftbcfe gelten oor aUem fol*

gcnbe 93ebingungen : oolfreicbe WuSminterung, reidjtidjer Vorrat an

Rollen, .pontg unb ^armf>altung. 3ur ^ermefjrung fotlen, mo es fid)

machen laßt, nur foldje Stöcfe gelangen, meiere fid) burdj ftrucfitbarfeit

unb ganz beionber* auszeichnen. (^ortfe^uii^ folgt.)

; mir ber babifdjen ^ieuenenzeitung „Die SBtene unb ifyrc

$ud)t" entnehmen, fyaben bie Slnftrenguugen ber ijmfer

be£ beutfdjen ^ieid)eö für ein befonbercS foonigfdjutjgefetj

nicfyt 311m erbofften ßiete geführt. Dod) fyat bad Wetcb^

gefunbfjeitSamt eine Drucffdjrift erlaffeu zum 3metfe einer einl)eitlid)eu

Kontrolle be$ iponigS auf bem ©oben be£ gemeinen ^iec^teö, b. b. bc*

beftebenben WabjungSmittelgefefce*. Tarin ift feftgelegt, baft nur baö

reine Jbienenprobuft unter bem Hainen „söienenbonig" verlauft

merben bürfe. Damit allein ift nun freitief» in ^$rari$ fyerslidj menig ge*

monnen, zumal es ben $anfd)ern ein VeidjteS ift, anaujfenfefte £onige

fyerzuftellen, b. b. feldje ftunftlmnige, bie ben Slnforberungen beö (üefejjc*

bezüglich 35?affer« unb Säuregehalt, fpc*ififd)es ©emicfyt unb 3iuferarten

cntfpred)en.

Dodj unfere 9iad>barn fyaben ber .fraue einen Stiel gefunben, ber

fie brauchbar madjt. $ur Unterfud)ung von $>onig merben — eben meil

bie cf/emifebe Änalpfe nid)t mit unbebingter Sidjerbeit sJiatur« unb ftunft

probuft 311 untevfd>eiben oermag, praftifdje ^mfer alö .^ilfsfräfte
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herangezogen. Unb e« f>ot bereit« ber söorftanb ber ^fuifer be« babi«

fc^en £anboereine* auf ©rfudjen be« ©r. Winiftertum« be« $nnern für

bie elf Greife praftifdje 3<mfer al« Sacfwerftänbige in 3?orf(f>lag gebracht,

@o ift'« red)t!

SBir Motten hoffen, ba§ brüben nunmehr ber fog. ,,5d)weiserljonig*'

ol« ba« gefennaeid)net wirb, wa« er ift.

£)er einzig ric^tiflc $kg, ben $oniglmnbel 311 fanieren, ift bamit

eingefdjlagen unb fo muffen aud) wir Sd^rccijer ^mfer auf ber gangen

tftnie oorgeljen. (Etwa« ift in 8ad)en bereit« gefd)el}en:

Set ber Äontrolte ber burd) bie SanitätSpoliaei in 3ürid) erhobenen

£omgproben würbe feit einer töeuje »on ^a^ren ber St)cf unferer $wnig»

fontrofle al« ©ad)oerftänbiger jugejogen. Nunmehr »irren in ber Unter«

fudjung »on ©ein, .ftontg jc. Sadmerftänbige mit amtlidjer ft'ompe»

tenj mit. $)tefe ^nftttution in allen unfern ©täbten einzuführen, ba*

»trb ba« näd)fte £iel unfere« fd)Wei3erifd)en 2?erbanbe« fein. W\x werben

fpäter einmal bartljun, wie biefe ^nftitution, bic unfer Gentraloorftanb fd)on

oor fahren im fdjweiaer. lanbwtrtfd)aftlid)en herein angeregt, un« ba«

ÜWittel an bie $anb gibt, aud) ber illoualen Äonfurrenj ber b 1 1

*

ligen fremben .fronige mit @rfolg un« 31t erwehren. Äramer.

k% madjt ba« flare $immel«blau «m <mi eben ©aum
- Die Sinterrefie tauen, ®« fproffcti «lüT unb «lättcr,

flu« jüngft nod) fahler, melier *u bura> Der 3™igc leeren ftaum

Die erften »lümletn flauen. £önt jubelnbe« ®tfd)mettcr.

<&lücflid) Ratten wir alfo wieber bie Zage erreicht, ba bie ^eben«^

thätigfeit be« Sien« beginnt bem .frö^evunft ^u^ufteueru, ba in wenigen

$£od)en bie erfte (Srnteäeit un« unb unfern SPienleiu winft. I\i gibt'«

für unfere Pflegebefohlenen $u finuen unb
t
ut forgen in reid>er Wenge

unb Äopf unb $anb friegen Arbeit in ftnlle.

Vit sJ?eoifion ber ©abenoorvätc im 3djrant barf man niefu länger

uerfdjieben. Prima Cualität. b. I). tafeln mit tabellofem Weinbau unb

$lu«fd)uf$ware muffen gefönbert gepalten werben, l'efcterc wirb ein

gefd)mol$en unb in tfunftwaben umgeformt, uon lederen muffen nun fo

wie fo eine fnUfdje Hnjabl in $ereitfd)aft fteben tfud) mit bem iöeftelleii
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»cm Äörbett, haften unb ©erätfchaften Warte man ja ntc^t länger, wenn

biefelben zur regten $ett zur Verfügung ftefjen follen.

££o ein Transport oon Lienen auszuführen ift, tyut man gut, ben

felben bei möglichft fühlet* Witterung nädjftenS vorzunehmen. *fluch bei

ziemlich tiefer Temperatur noch oerfchone man bie Wülfer oor ftarfer <£r*

fdjütterung unb gebe burdj Drahtgitter lieber etwas zu riet fiuft als zu

wenig. Sobalb am neuen Stanbort bte ^rluglücfen geöffnet finb, fann

unb foU ber Vrutrautn mieber öerpacft werben.

$m Stanb wirb bte ©eneralinfoeftion an einem warmen Nachmittag

unfer ganzes ^ntereffe beanfpruchen. Da werben und Überrafjungen

uerfchiebenfter Hxt %n teil werben. Vorerft aber ben 3Babenfned)t mit

fämtltchen benfbar nötigen ©erätfchaften hergefc^afft unb ben &alenber

beS Schweizer ftmferS zur *oanb. $n Unterem ift ein "JMäfcchen für jcbe

Beobachtung. Unb bei ber sJtemfion fann man nicht fleißig genug beob*

achten unb notieren. 3n furzen lochen muffen wir ja über alle Sßötfer

berart orientiert fein, baf? bte weitere entforechenb richtige Pflege berfelben

ofme oiel s
J)(ühe unb zu großen ,3eitaufwanb fctty möglich tft.

*&enn alle« Nötige ^ergefc^afft ift unb bei ber Operation zur Ver-

fügung fleht, bann fann oiel fixerer gearbeitet werben, bie 9ieoifion ber

Völfer läuft ruhig unb fchnell ab unb baS ift eine .^auptfachc. 80 fommen

Weber Volf noch Königin in Aufregung, bie gelegentlich recht nachteilig

werben fann unb bas Vrutftübdjen wirb auch "idl* hü l"
c^r abgefüllt. —

§a, Überrafchungen gibt eS bei btefer JHeoifion!

Da ftnbe ich ein ^ollf 0flS auf etlichen Vrutwaben faum mehr zwei

Ringer breit oerbecfelte Vorräte hat, noch $ *^ade uno c* naä* am junger*

tuch- Da fommen mir bie 00m oorigen Sommer aufgegärten h">ntg*

fehleren *i£aben trefflich ju ftatten. SRachbem fie im 5B3ohn$immer fich

etwa« erwärmt fyabtn, werben fie größtenteils entbecfelt unb am fcfcenb

in ben Vereich bes Volfes gefchoben. Das gibt ein ftreubenfummen im

Vienenftübchen ! Sinb feine folgen oorhanben ober ift ber #onigto»f leer,

fo muß es eine Portion aufs ftutterlodj gelegter (JanbiS ober eine frlafche

befteS .pilfSfutter (gueferwaffer mit .£>onig) thun. ©enn Butter Watur

ba^u teichlich würzigen Vlumenftaub liefert, bann mag auch bic $ilf$foft

genügen, 3" einem jweiten Volf finben wir mehrere burchlödjerte, »er*

zogene Vrutwaben. Da fie noch ntty nut ^ut befc^t ober eben erft zum

teil mit (Eiern belegt finb, fönnen fie iefct leicht burch jüngere, tabettofe

lafeln mit reinem Vau erfefet werben, ^umeift wirb bei biefer belegen*

heit auch Drohnenbau auf ein befcheibeneS attafc befchränft, h<W*"*
bei VÖlfern, bie fpe^iell zu ßuehtztoeefen auSerfehen finb, gibt man mehr

als gewöhnlich folgen.
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SBeiter finbcn wir ein ü3off mit auffaücnb lügenhaftem Srutfafc,

ja tne unb ba finbet fidj oerbecfelte, unädjte Drohnenbvut, fog. SJucfelbrut.

Offenbar ift bie Königin biefer Kolonie nicht mehr tauglich. Sei nur be>

fc^eibener $>otfSjtärfe entfchlief*en wir uns, bie Königin p entfernen unb

bie ©ruttafeln mit ben anfifcenben Lienen einem 9iachbaroolf beizugeben.

(Srft fd)iebt man fie bort Innrer bem ^enfter rejp. ^rahtralnnen an unb

in sroei Jagen, wenn fie fid) gegenseitig befreunbet fyaben, fügt man bie

(untern Stoben unmittelbar an« ^rutneft bes uorbern normalen Golfes.

Sei all biefen Arbeiten unb befonberS, wenn mir nidjt in bienem

bid}tem .fcauie arbeiten, ^eifet's aufraffen »fflen Maubbienen. «ersten

ift auch hierin beffer als furieren. (Sine Unoorfidjtigfeit bringt oiel #rger

unb auch Schaben. $arum nochmals : Cperiere nad) oorbebat^tem $lan,

ruhig unb idmell

!

3m April gibt'* bei ber Pflege ber Lienen mandjmal aud} recht

Unoorf>ergefcheneS $u beadjten. Wach fonnigen lagen oerbüftert fid> ber

Gimmel mit bunfelm ®ewölf, tagelang gießt ber falte biegen hernieber

unb enblich fängt's an 311 fdmeien. £a heißt es bann bie Golfer rüstig

tränten, ieben «benb ein ftläfd^eu warmes ^onigwaffer ftillt baS brin-

genbfte SöebürfniS. (Stwa bricht ber ^rü^liticj auch unoerfehenS früh l>er*

ein. (Sin am bidjt belagerten fteufter gebautes 2tücf neuer ^abe fagt

uns, baß man mit bem Erweitern bes s#rutraumeS ja nicht mehr länger

märten barf. Alle noa) oerfügbaren ausgebauten tabeilofen ^aben ober

bie erften tfunftwabentafelu werben fofort eingehängt 3n frühen iiagen

muß man gelegentlich in folgen fahren fcr)on bie Überfäfee anbringen.

3e früher man mit biefen auhnarfthiert, um fo marmhaltiger müffen fie

fein ober allfällig burd) Ü5erpacfung gemacht werben.

^m &r»hiahr erwadjt auch ber Söiencuocrein ,yi neuer X^ätigfeit.

(Sin redrtcr $mfcr oerfäumt nicht, auf beffen Socfruf p folgen. (Stmas

gibt'S immer $u lernen, barum laß feine ^erfammlung unbefucht oorüber«

gehen unb gebenfe bei beiner Sienenwirtfchaft oft ber ^oorte:

Sollft nichts unbebaut erftreben,

C$h' bu hanbelft, gel/ 511 "iRat,

2$a$ (Erfahrung bir gegeben,

2Wadj es mit ^erftanb ^uv Zfycit. fl. Wölbt.

$er ftebraar

war ein Stfintermonat par excellonce — eine wuuberoolle ÜlMnterlanbfchaft

fchuf er. Sie folibe Decfe, bie likfentos ben ganzen ÜNouat bie (£rbr
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ben rurjbcB, IrdUigen ^urfcfjcn ntdjt ans feinem bitntelu ^.iu - lüäbrcnf bie übrigen Hölter fdjen

an ber Arbeit finb.

fdjüfcte, warb von feinem tropfen iKecjen beilegt. ^Cu^giebig fiel 2dwee

in ber erften nnb ^weiten £efabc trofc ber grotsen Stalte bis tief fyinab

nadj %ta\kn. $ei f>ol)em Sarometerftanb fiel vom Horben ^er eine

Strömung bon fibirif^ev Xempevotur. 3ie erreichte um ^iitte be^

3)ionatö eine in unfern breiten feltene liefe. lurbenttjal oer^et^net

mit —31" C baö Minimum unb läpt fogar Daüo^ I)inter fid). Tie

weiften £eeu mareu bereits gnn^ pber teil»?eife überbrüitt — boc^ ber
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24. ftebruar tfjat nadtj alter Bauernregel feine 3(r/ulbigfeit: „flttatyiS

bridjt'S 3*!" (5in warmer ftityn fcfete ein unb bie fcfyon vorder einge=

troffenen «taareu jubilierten: ($8 muß bort) ftrübling werben! Söätjrenb

ber ftrengen tfälte, bie für uns fo manche unliebfame Übcrrafdmng gebraut,

waren bie Lienen weit beffer baran als ängftticfje (Gemüter melfacf} ver-

mutet Ratten. £cr <£d}(u&tag rief bie Lienen 511m Appell unb wel$ ein

^ubel! Nüv ftrictjweife verriet ftcr; ein bringlidjeö OteinigungSbebürfnigi.

i&o ber 3mfer legten .^>erbft feine ^flic^t getban, ba erwarten bie Hölter

in uugefc^wäcfjter ftraft. GS bezeugen bie meiften Rapporte bie auSnet)*

menb reinliche unb gefunbe Auswinterung. ftramer.

JSSSSL 3
&&&&

s22. (rinpfebleuftDertef »ofttnftiücin für nidjt tradjtrcirtjc («tflc»&. »I* *u
fänger wirb mit bie Sßatjl ein?« ©üftem* fdjwer, b.

ty.
bie ©röfje ber SBabe. 3ft bie

Sc^wetjerwabe tneUeitb.t wobt Hein? ß* finb gewife feiere , bie geftü^t auf (Erfahr

rungen mir raten tonnten. 3d) muß bemerfen, ba| tcb, niebj in einer befonber*

reiben Öegenb bin. ©ben be*ljalb bad)f tdj, ob burdj eine größere SBabe &ic&eid)t

biefer SRangel etwa erfefet würbe. 3$ modjte alfo bauvtfädjltdj wiffen, ob id) mit

einer gröfjern Sttabe mehr donig ernten fönnte unb wie groß tollte fie fein? r -h.

23. Söferafttel für bie 9tictf<pe*^reffc. iüeldje* ift ba* befte <?öfung*mittei

beim fterftcllen »on Äunftmaben mit ber Stietfdje^reffe ?

.f>. ©ebmib, Sdjlofier, Wieberglatt.

24. (Entfernung einte 9icnenftanbt£ vom Nachbarn. 3" weldjer (Entfernung

mufj ein Bienenftanb Dom Wrunbftücf eine* Watbbarn flehen nach, gefeilterer fle*

ftimmung? H. F., »nbeer.

25. $erfteUcn tum Gollern. SJie fann man im g-rübling, nadjbem bie Hölter

bereits geflogen finb, auf bemfelben Staub Hölter auf einen neuen $la& bringen,

ohne bafe fidj »tele Oiencu an bie gewohnte ftlugftelle jurücfbegeben?

26. iHttnigen ber SBaben bon toten Öienen. ;>m SBabcnbau eine* abgeftan*

beneu $»olfe* fteefen mcle tote Bienen tief in ben gelten. 4LUe fann man biefe

herausbringen, ol?ne bie ionft tabetloien Nabelt 3U behäbigen V

27. ©efter Burfer für ^icnctiiiittermiß. Ätt haben un* entfebieben, bafc

Jtaubi* ober ^yranfent^alerjucfer am beften jur Btenenfütterung fei. Nun gibt e«

von genannten ^uderavten von 10 bi* ',:!> #r. wer q. il>eld>c* ift min im $erb&ltni«

jum ,Snrf«raebalt ber prei*n>ürbiflfte ? 5Jr eitler, ©afabingen.

2*. €iub etfenie Iragltii'ttn eitiUfctilcu^iDcrt V .t>ai>e an ber tautonalen s3tu^=

ftellung in äßalb S*meijerraften mit eifernen 2ragleiften geieljen. 6tnb folcb;e ben

böljernen oor;ujieben unb »oo finb folebe crbalttid) ': .ftuii,;, Cberfyittnau.

2'J. ^erbtnbern bc$ SÄwärmen*. 3i5ie mup werfabven »werben, um ein iöolf,

ba« man jur sÄuönuuuug ber Irad>t ca. eine ctunbe ooni bi*I;erigen £tanbort cut»

fernt ptajieren möAtc unb beälmlb niebt ftet* beauifid;tiaeu fann, vor bem oAmärmen
ju bewahren? II. I».

30. «eltltdjtuufl im *Menctll|HUi<. «it bieicm erlaube mir anzufragen, meldje

Beleuchtung man für ein ^ienenhau«, "i'aoiUon mit ftreujgiebel wählen foU? Oben
licb,t, ^yenfter mit eiiernen Gahmen, ober ivenfter in t'cn Wiebeln?

cchmib, ^-ffretifou.

31. Wo bt3tcbt moH tforbjltcwtrolir?
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-Antworten.

riHcn im hinter btc Lienen nurfi in Den Setleti

?

(3weitc Antwort auf grage 1, Seite 2«.)

Sicher ift, bie Lienen iterfen im iiUnter aud) in ben 3<Hcn unb überwintern

berart feb\r gut. Um fold) leere gellen gu erhalten, füttere man baber fd)on im
üuguft; al*bann wirb nod) anbrütet unb fommt ba^in meift ber SBinterfifc. SJei »er«

tyungerten ilölfem fteeft noeb ein großer leil ber loten in ben 3fU«n. ®- Verf.

Sinb ^ontflrobmen mit Sroljnenjtlicn obne Nbiperrgittcr midi Dcrmenbbar?)
(3weite Antwort auf grage H, ©eite 29. j

Cl-uo Slbjperrgitter ift e* nid)t tbunlicb , im ,yrübling 25robjienWabeu in ben

fluffafc gu geben ; bei günftiger Sommertracbt mag c* angeben , ba werben biefe

3ellen balb mit Honig gefüllt, «ereingelte .Sellen \)abt probeweife bi* auf ben 3elleu=

grunb abrafiert unb bei guter Irad)t Weinbau erhalten, em fcityn von flaffe.

&. l'erf.

3ft bic $e(d)rän!mig öcc- 'i'nin'nnco iiiirrti \M t>i ucrr.ut tcr ratfam?
i I. Antwort auf tfiage 9, Sette 29).

25ie ^eföiänfung be* tirutfafce* burrf) Äbfperrgitter ift naturgemäß nur bei

Königinnen ratfam, welcbe fid) mit bem 9rutraum, al* ihrem gugewiefenen Arbeit*«

felbc, nidjt begnügen, jonbem au« bem einen ober anbern ©runbe aud) nod) bie

Honigwaben gu beftiften trauten, ^rut im Honigraum ift mißlid), id)on be* bebeu«

tenb geringem Hontgertrngc* wegen. 25a* Slbfverrgttter barf ja nid)t gu eng fein

unb um»; petnlirf) fauber unb egal gelangt Werben. 3U warnen ift vor (Sellulofe*

gitter unb fold>em au* Holg ober gehärteter i<appe, ba i^m bie nötige ffiiber«

ftanbsfraft gegen flogen unb Steiften feblt. «5* gibt in ber Sdjweig febr viele

^mter, bie für ben ©rf)weigerftorf i&bfperrgittcr anwenben unb e* nirbt mein- cm-

bebren möchten. sJKebr al* 12 SUaben foll ba* lörutneft unter gewöhnlichen Herhält«

niffen ntd)t erhalten. Sin au« ftarfem Swölferginf affurat geftangte*, mit ©tabh
bürften abgefrf)liffene* flbfperrgittcr liefert gu billigem ^rei* <&f)t. "ööf d?, Brüggen.

^Weite Antwort. 25ie Slnwenbung be* «bfperrgitter* gur ©infrfjränfung

be* iBrutfafce* im Srfjweigerfaften ift Weber ratfam norf) nüfclid). Uugeitige unb atlgu*

ftarfe Srüter finb umguroeifcln. Wei richtig beanlagten Woltem aber bat bie Orut«

einfrf)ränfung Weber im grübjabr nod) im flacbjommer etweieben 3*"«t-

flütfebe, ttutfötoil.

25 ritte Antwort. $efd)ränfung te* SJrutfafce* ift bei guten $Ö(fern nid)t

nur nid)t ratfam, fonbem gerabeju fd)äbltd), inbem iolcbe ben $rutfafe ntd^t über

©ebübjr au*bet?nen. ©d)warmluftige :Kölfer werben aurf) baburd) nid)t au* bem gieber

fommeu, barum „fixten" unb „güd)ten". ©. Verf.
»ewäbrt fi* Nietfdjt* lSntbcilluiiß«ßabel ?

iCrfte »ntwort auf iyrage 10, Seite 29. |

©abel ober SReffer 'i — 6* fommt in gar fielen Xingcn in ber ^elt auf Übung
unb (SkWol>nbeit an. Ginem Anfänger, ber ba* 'Jlblöfen ber 3ellenbecfel erft erlernen

mu§, lann e* gleichgültig fein, an welkem tßerfjeug er fic^ übe. 25er «orteil ber

Wobei liegt bann, bau bie Spiben beim ttbftreicben fi$ (eid)ter von 3Bad)* frei

machen unb ftet* fa)arf bleiben. Stter auf bem IReffer eingeübt ift, fc^ärft unb reinigt

e* jugleia) vom anbongenben ^ßad)* an ber ©ebneibe eine* ftüd)en« ober großen

liidjmeffer*, weld)e* er feitUä) in einen £-»oljpflotf ober in bie Iifa)vlatte über bem
„'Äbbedleten">Öefd>irr eingetrieben bat. ©cbön eben geberfeite £>albräbjnrf)en fönneu
mit bem ^Keffer in einem 3uge entberfelt werben, wo* mit ber ©abel faum gu erreid>en

fein wirb. ftp bürg.
3weite Antwort. 25ie Gutbe(tlung*gobe( flietfa>e bewährt firf) nirf)t. 6* finb

wenige fcu*nabmen, weiaie biefelben gut finben, bie (Mrofijabl ber ^wfer aber wirb

gugeben, baß ein rirfjtige'S ^Ibberflungomeffer beffer unb praftifcb.er ift. 5Rütidje.

dritte Antwort, flietfrliee ^lbberflung*gabcl bewäbrt firf) bei alten garten

unb unebenen 'Waben au*gegeid)net, Wäl>renb irt> bei weichen, frifeb. entnommenen,
fetten Honigwaben ba»> gut gcfo^liffene SReffct vorgiebe. ©. Verf.

Vierte Antwort. x>n ben legten ^obren muß ba* Jlbbedlung^meffer vieU

ort* ber ©ntberf lungogabd weirf>eit. Unter ben oerfdjiebenen 3lu*gaben ift bie

M ; c :
i '.b

-
1 -Wi b e l be*wegen bie befte, weil fie feine b'^bernben 'Ünfä^e aufweift unb

fe^r leirf/t gu reinigen ift, ba nid) t wie bei berjenigeu mit ben au*werf)felbaren flabeln
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(oöUtg überflüffig!) ber loftbare ©a[t überall cinjicfern unb fid) Stoft unb Unrat an>-

fefcen fann. 3lu$ ben vielen Urteilen Uber bie ffiietf$e*(9abe(, bie iefct mit febr ftabilen

Nabeln unb fein üernidelt ä Jr. 1. 80 geliefert wirb, b^er eine Meine SJlütentefe:

J. S. in W, „6eit ieb oon Sööfco eine 5Rietfdje=0abel bejogen, brause idj ba« SJteffer

nidu nulu'. Saü Slbbeeleln aebt nun viel fc&neCer unb icb erhalte nur bie §älfte

$lbbecflungr>onig gegen früher." A. W. in E. „UHU ber ©abel ^abe icb, bie beften

Erfahrungen gemalt; nun ift baä ©ntbeefeln erft rodbt eine ^reube, bie id> aber

nac& wie »or meiner fc^önern $>ä(fte gerne gönne. Sie fdjaut ba« 3Weffer nidjt mebj
an." Vfr. in L.: „Wetfcbe* ©abel ift unübertrefflich" A. A. in W.: „Wit ber
(Habel arbeite icb jdum beäwegen r>iel lieber al$ mit bem Keffer, weil bie SBaben
weniger leiben, "illlerbingä präfentieri fid) füre" Sluge bie eutgabelte 3Babe nirfct fo

glatt, wa« aber für bie Lienen gar fein 9iaä)tei( ift." Sb.r. ©öfeb.

min e$ Sagen, wo bie söieuenjndit i'irfi aUjäbrlidj lobnt?

(3»eite Antwort auf #rage 14, Seite 14).

Soldje £agen gibt eä biele, bie jubein »on ben ÜMenengüdjtern noä) viel w
wenig geWürbigt werben. 2öo bie ©fparfette neben grojjen SBalbbeftänben fieb. »or»

finbet, ba t)onigte efl mehr ober tninber jebe« 3 flbr. $m Äanton tfujern unb im Aar«
gau finb fol$e ©egenben 3U finben. J. beiler.

2öte i a n u bie (Stilette auf ©üdifen faltbar befeftigt »erben?
(©rfte Antwort auf ftrage 15, Seite 104.)

,Vi> begebe von je$t an bie Gttfette immer ungummiert, Weil bie gummierten
gerne jufamenlleben unb auf bem öledj wieber abfpringen, trofobem icb auf Anraten
ber Apottyefer bae iUcd) tun ber mit Blafiique ober Senjoi'tinftur beftrtet).

$ür ©läfer gebraucht mau am beften SJudjbtnberfleifter, für !Öüct)fen aber ift

er nirfn »ermenbbar wegen ber Sioftbilbung. Um (Stiletten auf ••Üücbfen ju Heben,

gebraute idj 2eim i ©elatiue). SRan (oft je nacr) t)ebarf ein Heinere« «lücfcben in

beigem Gaffer auf unb gebraucht fe(be fofort. 2 b eil er.

3 Weite Antwort. lac Abfdjälen ber Stiletten bon ben öücbjen bat mieb

aud) lange geärgert, ift mir nun aber feit brei fahren nie mcb,r uorgelommen. 3$
oerwenbe folgenbe* Älebmittel: Unter ein Öla« t>o(l gewöhnliche, etwa« bünnftüffige

©tärfe nitre icb, folange fic nodj bei'"; ift, eine SJiefferfpifce venetianifd)ed Serpentin.

Diefe« Klebmittel mufj aderbiug« na* einigen Soeben frifeb. angemaßt werben, bat

aber ben ^orjug grö&ter öilligfeit unb tmlt gang ueber. 3Jieier, Ölitterswetl.

Dritte Antwort, ©ummi flebt an ^led) nie gut. iK'an tbut beffer, bie

(f lifetteu ungummiert ju belieben, biefelben bann 31t benenn mit Eiweiß. 2)ad fßei^e

i>ou einem einzigen (£i bereit« ju @d)uee gefcblagen, genügt für 100 Stiletten. Watür:
lid) follen bie (itifetten erft beim ftebraud) bene^t werben. ^iuticbe.

Vierte Antwort. Xai £o«fcbälen ber (Stilette oon ben ^öücbfeu ift mir bidber

nur oorgetommen, wenn ut fie gu früb auftlebte, b. b. wenn fte auf Warme tiücbien

Tarnen. l£br. f(b].

fünfte Antwort. (Summierte (Stiletten, welche au ti odettein Orte aufbe=

wab,rt unb mit warmem Gaffer leid)t befeuertet werben, galten fi^er. $n feuchter

Sittft J|iebt ber (Hummi Söaffer an, wirb fauer, jerfefct fiib^ unb b^ält barum aud) niebt.

Serf.
.£>aben firb bie Sainiifwadjfanneljer bewäbrtV

(Srfte Antwort auf ftrage 19, 6eite 104).

$or ca. 10 ,>abrcn bejog icb einen ^acböfc^meljer von Was ^auh> in .uojlad).

Xerfelbe ift längft aufeer Settieb, bie i.'eiftungäfäb^igfeit ift bunter meinen Erwartungen,
ill* #onigfcbmel3cr ift ber Apparat unbrauchbar, ba bie 25ampinieberfd)läge ben .ponig

üerbünnen tro^ Offenhalten be* Sientild. ftür Mobilbetrieb genügt mir ber fcb,r folib

fpnftruierte Sonnenwacb^ftbrnel^er von ftflnftler,
vöienenfd)reinerei in ©taab.

3. lobler, 6t. ÖaUen.
3weite 'Antwort. Xer Dampfwad>efdmieljer von Dietrid) in (Sulingen b^t

fid) bewäbrt unb ift empfehlenswert für einen ibienen3üa)ter mit 20—50 3?ölfern.

'^er aber gröfeere Quantitäten alte SJaben in umarbeiten will, ber arbeitet

rafd)er unb beffer mit ber gewöbnlicb,en v
S?acrc.preffc. :Hütfcb,e.

Dritte Antwort. SJefifce mit uicr Kollegen fett 1895 einen Dampfwaefj««
idimel3er »ou Dietrtd) in Sfeltngen, ber inlt i^erpaefung :c. fix. 31 foftete. Derfelbe

nuiftioniert feitber 3U unferer beften 3u^'*benbett unb obne jeglicben ^Hücfftanb.
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SBeü etwa* Hein, brauet er richtig oiel 3eit unb $olj, genügt aber, bi* ich etwa*
Deffere* ftnbe, auch für ben (Großbetrieb. ®. 8 er f.

Vierte Antwort. Die Dampfwach*fd)meljer ftnb nicht nur große 3«»*' u«b
fcoljberbraucber, fonwn weifen noch anbere beDenfIict)e Fatalitäten auf: 1. Sinb
bie teuern Dinger gefährlich unb fchon oerfchiebenmaie mit unheimlicher Dehemeit)
egptobiert, Wa* für ftaherftehenbe giemlich unangenehm werben fann. 2. Sättigt

ftcb, ba* SBach* fo mit JBafferi^ämpfen. baß e* nicht ungern fchwammig wirb. 3. SBirtt

ber Dampf nicht fofort bureb unb burch, wenigften* bei ben bisherigen flonftrufttonen

nicht. £ange $tit bleibt ber Äern fojufagen unempfinblich. Dafür leiben bie äußern
$artieen unter ben überheißen Dämpfen, Woburch ba* 2öact)* oerborben, b. b- fptöbe

unb buntel wirb.J (S ^ r. Döfch.

flugenaßte «tüteltoänfce.

(ffrfte »ntroort auf ftrage 20, 6cite 105.)

9tierfche<2Baben, fofort nach bein (ließen eingefe^t, würben mir auch fchon ab»

genagt, weil ba* $ouiq>£öfemitte( bie Lienen (odte, von 3ufammenftürgen aber leine

Siebe. Da muß e* am 3Bad>* fehlen uno wirb ber Lieferant bemfelben Stoffe bei»

gemifcht h flben, bie ben Lienen nicht f»mpathifch ftnb. Dor fahren paffterte mir
Ähnliche*. 6* mag auch ein fcöfemütei fct)ulo fein, bn* ben Dienen nicht jufagte.

©. Serf.

3 Weite Antwort. $ux Seltenheit wirb ba* eble DienenWact}* aud» etwa
mit irgenb einem billigen Jett »erfälfebt. Doch fann am 3ernagtmerben ber SBaben
auch ba« §onigwaffer. ba* man al* Söämittel gebrauchte, fd>ulb fein. SBirb ba*
SDad}* mit fconig but<hfe$t unb füß, fo fallen bie Lienen barüber ber. Äuch geigt

ftdj im heißen Söffet eine große Aruftenbilbung. &\)x. Döfdj.
Dritte Antwort. 3n trachtlofer 3eit, bei anbauernbem 3nnenft$en ber

Zrachtbienen Werben Vtittelwänbe gerne gerbohtt. Schwärme follten in folchen Tagen
ftet* flafdjenweife gefüttert werben, bamit fie etneMeit* bie ihnen gugeteilte Arbeit

be* ffiabenbau* rafet) beforgen, bie Äönigin fleißig legt unb baburch ba* Schwärm»
oölflein in wenig Sßodjen gu fräftiger Kolonie heranwachse, Welche imftanbe ift, bie

Sommertracht noch auszubeuten. Sinb bie SRittelwänbe bünn, gu bünn im 8er*

hältni* gur tBabengröße, fo tonnen biefelben, beiaftct burch »tut cber §onig, in

bünnwanbigen Haften an fonniger Sage im heißen $uli leicht eitiftürjen. Deficiten
ber StÖde unb £üfien ber SSotmungeu ( Wegheben oon Dedbrettchen auf ben Portern

iBabengaffen, Wo bie $ihe am größten ift) müßte vorbeugen. — Die Ärufte im
„Dlifc" aber beutet auf ftälfcftung be* SSachfe* \)in, welcher ttrt fie mm fei; ba
haben bie Dienen recht, Wenn fie jolcbe« 3eug nicht refpeftieren. galten Sie f«h für

bie 3u!unft an iolibe Äunftwabenfabrifanten, bie mit ber !Htetfcbe4<reffe arbeiten.

Äbburg.

(Siaflufo ttcr Xtmperatiit auf bie Sinterrahe.
(Antwort auf grage 21, Seile lOj.)

©a* man unter Storftemperatur oerftebt. ba* ift fet)r ungewiß. §m felben

Stocf unb 3ur felben Stunbe jeigt ba* Thermometer f«t)r oerfchiebene Temperaturen,

je nachbem bie üuedfilbertugel ber Dienentraube näher rücft. 92oct) größer ftnb bie

Unterfchiebe oon Stoct gu Stocf, oon Stage gu (Stage im felben Stanb. 6ine ein»

heitlict)e Storftemperatur gibt e* nicht.

Die Vermutung, bie SBinterrube han9e in erfter fiinie oon ber Temperatur ab,

ift irrig, füie Wäre e* fonft möglich > baß bie Dienen in milben örbftridjen unb

milben ©intern ebenjogut überwiuteiten al* im hohen Horben unb in ftrengen ©intern t

Sßar ber ftrenge Nachwinter ber SRuhe niebt ebenfo guträglich al* ber milbe

Dortointer V

9tachtei(g finb heftige göhnperioben, alfo hohe Temperaturen oon +12° C. unb

noch höher, wenn läi-gere Jtuhejett oorangegangen unb bie gelocterte Dienentraube

fich boch nicht reinigen fann. Äu* biefem (Mrunbe ift folcherort* eine ju warme
.t>ütl« nicht angejeigt.

Jöir Wiffen, baß bie bie Traube umfpielenbe fiuft ca. 10° C. Warm ift. 3ft fie

jiemlich h^^er, fo erfolgt fein Schluß ber SBintertraube, Wa* jwar nur bann einen

größern SeichenfaQ jur golge hat, wenn bie ^nnentemperatur oft plö^lich fchwanft.

@* ftnb bie Dienen auch bei hoben Temperaturen PöUig ruhig, Wenn fein Debürfni*

fte beunruhigt: Dürft ober Steinigung.
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Aucb, barübet, ob bie SBaben unb ©tötfe troden bleiben, entfcheibet ntc^t bie

Temperatur allein, fonbern porab ber 5eu$tigfett«gehalt ber fiut't. Unb biefer ift

toteberum bebingt 1) von bec im ©tocfe felbft erzeugten Wenge Dunft — ein gro&e«

unb ein brütenbe« ©olf bünfttt unb feuchtet mejjr al« ein Meine«, ntcfyt brütenbe«
— 2. Don bem fßaffergehalt ber »uftrömenben £uft. 3* feuchter biefe — na^e am
33oben in feud)ten SUinfeln — , befto bälber wirb fie im ©tod überfättigt fein unb *«

erfolgen 9lieberfd>läge an ben fünften ©teilen — 3) von ber SJicglicbfdt, bafj bie

bunfigefättigte ^nnenluft entweihen tann. Da« blofee Öffnen be« $erfa)lugfei« ge«

nügt Dielort«, ©entölte Äaften fc&,wi|>en e^er. Auf luftunburchläfftger Unterlage ift

ber £uftn>ed)fe( erf$n?ert, bie Äaften fc&,roi&en. Unb enb(i$ fptelt aucb, bie Temperatur
iufofern eine SRoHe, al« in Äaften, in benen bie Temperaturbifferenjen fe&r gro& fmb,
Wie in untern ©tagen unb (Jrf itödfen , bemjufolge auch Überfättigung ber öuft unb
9}teberfd)läge in ben tühlern Partien eintreten mu&. Der oft zitierte „Äampf ber

{alten unb warmen 8uft" ift ein Wärmen. Da* S$n>ifcen im ©tocfe ift nicht« an«

bere« al« eine Überfättigung ber Suft, bie bei einer beftimmten Temperatur auch nur
ein bestimmte« Quantum Söaffer luftförmig ju tragen Permag. Äramer.

Dtr btftt Butler.

(Antwort auf grage 27, Seite 138.)

Der ^ucfergehalt be« ftranlenthaler ^ilö ift 99°'o. Der Äanbi« fteht ihm na$.
Äanbi«jucfer enthält ftet«fort etwa« flielaffe unb bisweilen ftarbftoffe, befonber« bie

bunfeln ©orten — »ä^renb ber granfcnthaler abfolut rein ift, ohne jegliche ftarbftoffe.

©* foil nur eine Dualität ^ranfentb.aler ^itf geben, Gegenwärtig foften

100 kg ca. 40 ftr. — (£« ift bie« jweifetio« ber befte ^uefer jur ©ienenfütterung.

Äramer.
*cjii<i uon tforbflcrfjtroljr.

(Antwort auf grage 81, ©eite 138.)

»ienenforbrohr ift bei $ebr. ©ch umaeher in Walter« (8t. Sujern) ju $r. 1. 20.
per kg erhältlich.

fttcncrt&tict)tfur0 am 24 , 25., 26. unb 27. April in Zittau unb ftriifjlingcH)cr=

fammlurtg Sonntag Den 28. ilprif, nachmittag« 2'/* Uhr, im Öuft^au«
jum „Dcbjen" in Zittau. Auraleiter: $r. £>etnr. ©püjjler au« 3ürtch-

Sßir laben jebermann, 3mferfrennbe unb Jreunbiitnen b^bflic^ft ein, an
biefem Äur« teilzunehmen, fra'tgelb $r. 3. — . Anmelbungcn nimmt bi« }um
14. April ber ^räfibent be* Jtnfcrperein« Mint '„'ujern : $>r. Lic. jur. <£on-
Ranlin Kurier, 2ßilhelm«höhe, ^njern, entgegen, welker auch jur wettern

Au«tunft gerne bereit ift. Wit btm Äur« wirb eine bienenroirtfa)aftli$e Äu«»
ftellung Derbunben. (72)

$cr JBorftanb bes SwfcrtocrtinS Wmt tfiijcrn.

3?iciicnsudjtt>crein ttjurfl. «cctljal. Der unterzeichnete i?orftanb macht b,iemit

befauut, baft anfangt in 8(nrrjtngrn (Iliurgan) ein allgemeiner fHtptti-

Hon^furd mit betonberer ©eriicfucbtigung t>er 2)ooltttiefcb;en Aöniginjue^t

unb anberer A^ntgin^ucbtsWetb,oben unter ber Leitung bee $rn. i^fr. ©träuli
ftattfiuben Wirb. Auswärtige iBiencnfieunbe, bie geneigt fiub an biclem Äur«
teilzunehmen, finb etfuebt, )ich beim Hureleiter aiijumelten. Der genaue ^eit«

punlt »om Seginn bee fturje* würbe benfclben per ^oft mitgeteilt Werben.

oii) $er ^orftanu bc$ 8icncnjud)töcrtinö „Xriurg. Seeaal".
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.tl.MR», .,.,)>• !M'I i fl.HtllUltür *H'

itbmtjjctt.

im tn.iiMM'iui

pjiiui'bi i mu .1» .1 HMftwMiMMI NMI

6

Hur fltfäUtg^u $endjtung.

* JHcn 8ienen3üc$tern madje bie 9JHtteilung, bafj trt in ben uacbften
**• lagen eine gröfeere Partie perföntieb, au*aelefener St

5 Oriaiiitt(=ÄäriitMcr^tciteitftörfc *

^ abjugelu'H im Jtaße bin. g
<g 2)er $rei* eine* einzelnen ©tocte* ab Eton^arb beträgt frr. 16—18 S
— je nacb. ®rö&e unb ©tärfe bedelben. 9iur gutrafjtge ©iötfe werben abge« r-

« geben. 2;ran*porti$äben Werben erfefct. Slbreffe unb getoünföte Station 0g« ftnb genau anjugeben. •«

g >'B. 1901 ift nunmehr ber 14. ^a&rgang meine* mit unbeftrittenem «e« 5T

X nommee betriebenen Importe* »imi Lienen au* Äärnten.
* $od>a$tenb empfiehlt fieb; (8?)
»*' Snn^arb bei SBintert&ur, Älb*vt §ixd)i.

gnbe SWärj 1901. $trn 1895 II. ??r<is.

ÖoßhaVf», glntjumrnifabriliattoit, glübeitborf
empfiehlt

~
i-cl Süd*

^n^alt k* »/• 1 l
1

/» 2 2 V* 8 4 5 7
1

/» 10 k*
per $unbert „ 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 (it*. per ©tütf.

unter Rimbert h 10 »/« 16 22 27 30 40 45 50 65 75 „

Sei SJcftellung bon jufammen minbeften* 500 Stücf Rabatt.

$arabejei<$nung

^n^alt kjf 5 10 127t 15 20 25 k*
per etütf $r. 1. 65 2.75 2.90 3.- 3.30 8.80 3*.

duftem <£ramer, neuefteo

lUobell, liefert für

Jieberrafteu (84)

§. SJfaurcr, med). Schreinerei,

•JlMiolucil Rt. 8ütidj.)

l3ifiicuka|lcH jebet Ätt
liefert biHigft bie * < 114)

mcd)nnifd)c WöbeU, ©ati* uttb ©tcitcttfaftctif(^r*?iticrei

üon garl gäbet, Söteneniü^ter, §cn^nfri)UI!)l (flarg.).

äJJa^e bie tit. UHencujüctyter befonber* aufmertfam auf mein neue* ötjfUiu

^ Iffl ltrt"FiMt fl"fM* iu WenenJÄufern, ganj einfad). prattifd) unfc billig.
1 1 Ii

|
i 1 1 1 1 1 i £i e «ienen fliegen fa?neU ab unb binein fimnen feine.
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Itarjmenrjolf,
"i 22 mm inJa $«rnnrn^ofi rirfYre forttonljreno per 100 m ä 3=r 3. — . ?4uf
rcrfitjcitiö« tiefte nun« werben ancfj anöc re Ptmcnlioiien unter cutfpre rficnöcr $e-
rcrfjnnnfl geliefert. (81)

Gilbert 3^1)» J. Scmicrci, «djafffjaufen.

<>v>v>

SrtjiDfii. lanbtnirirdjaftltdje Äuafteüung in fern 1895.

für nnggeifttlmetf Cctftunnen in oer ttunftronben-iFaprihntton.

Sie JOaifismarea= und JiunttmaBrn^afirifi
oon

g gantann Sroglrt ©öfjnc in Stffcln (*•*«) E
'gegrünbet 1856), j&

empfiehlt fi<$ ben ttienensütyern 3ur 2ieferung oon (92) «

äunftmaßen K4

(langjährig rrpre ütc s #alirikot),

au* nur reinem unb too^lrie$enbem öic nenioadf* c teilt,

j
oiae unö mäßig bicfto Prägung für «rutraum per «Co fix. 5-.
fefjr oänne 3?rägnng (fpej. für £onigraum ©t^meigerlaften) per «ilo

fix. 5. 50 s

* * eitra Sänne Prägung für fog. 8eftion* au* gang Oettern SBaa)*, gg
5- per Äilo fix. 7. —

$£ad)£!cr£d)Cn }um «efefitaen Der Strien per Stüd 20 et*.

Sei »eftellung ift ba* SUiafe (§itye unb breite) refp. ba* Softem genau
ju bejetdjnen.

Mut gereinigte* ttiencntuacftö, alte üföauen unb Waben
^ abfalle werben gu työc&Jten greifen an äablung*ftatt genommen.

(Gin neue» §pc;iaU£abrthatiotta-|tcrfitljrcu

jgj
ermöglicht un«, eine tabeUoje ättare prompt liefern gu tonnen.

•t>ontfiDiid)[cn unö -tfcfd
Sau6er unb fofiö gearDeitet, gßt geWet.

^üdifcn

:

^nbalt V« V« 1 l'/i 2 2 1

/» 3 4 5 7'/t 10 kg
8 10 18 23 28 30 35 40 48 — — 6t*.

bei Sejug oon je 100 Stütf,

9 12 20 25 30 35 40 45 50 70 80 ,

bei »egug oon unter 100 etürf.

ftarf mit oerjinntem öanbetfenfufj, gut fcbliefeenbem Xecfet unb
Öügel mit $oljtyeit.

3"t?«lt 5 10 15 20 25 30 50 kg
per Stürf fr:. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.00 4.70 6.50

-I- fUutter tu ftienftett. -3-

1W. Sroft & (Str., ifliedjnjarenfabrif,

\
8 1 1 ftünten (Slargau).
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gum tyevkaxxf.
2 Tabntu ^icnciiljäuecftcu mit Blattrabmen, obne ÜJölfer, fo gut rote neu.

$rei$ %x. 82. (94)

Robert litolcr, Sttectjanifer,

ftcitfcaufctt <©cbait>aufen).

äNcrljamfrfje

(gjicjialgcfdjäft)

grsrnnrfrl 188».

ßtplom I. «Uaflf

ornUljolofiifilje

AusfteUung 4)ert«an

1894.

Biplom I. «lalTe

lautnu. Aueftellang

£u?ern 1899.

Slrttolb Slüiuler, ©taub *Horfd)öcf)
(

2

t. ©allen),
90* $oßf, Söa^n« unb lelegrap^cnftatton.

©rfle föroeijerifc&e ftirma für Sieferung transportabler W tcnc»trjäufcr.

bon ben einfa^ften bis ju ben lujruriöfeften, foh>ie »on Tabaitt SUbcrtt 2trriuli=

Haften na* $rn. Pfarrer StraulU 93orf$riit unb itfürfi 3cfcr Cbcrbcbnub
luitflCfnftcn na* Mm. ©ölbi« Borfärift. «rof^tire von ürn. $fr. ©träuli. ftttr

faubere, erafte Arbeit garantiert, ©amtliche ftugen f* 11 *» mit 9lut unD fteber berfefym.

gauftrierte ^reiSlifte gratis, empfehle mitb, aud? jur gefl. Slbnab^me 1ämtlicb.er in

ber $ret«(ifte enthaltenen ©eräte. (U)

©ärfi*3efer unb «färret (.Softem ©pürier) finb bieie* Jrübjabr toieber ju be«

j»<^n »on Jtattob fjjtteUr, ©ienenietyretner,

(28) t^ndjcnluilrtd,. Ät. 3ürt<b.

*on ilü(f in SBitlifon («t. 8u|«n).

öilligfte 'öejugSquelle für 3Hcnenroot)min0eu aller £nfrrmc infolge

größter Seiftungöiäbjgfeit. Jyranfo ab ieber Station. *%U
6inbeuter=ibürfi*3eferraften, fir. unb fertig jum ©ebrau$, $r. 15. —
3»eibeuter« „ , „ „ 24. —
Freibeuter „ „ „ „ „ „ „ 34. —
Sierbeuter« „ „ „ „ „ „ ,. 44. —
ftünf beuter* „ „ „ „ „ „ „ 54. —

prompte »ebienung unb folibe Arbeit ftnrb »ugefic^ert. gerne r liefere 9iabmtn=

bolj. per 100 in ftr. 3. 9?ur prima Qualität unb fauberer Schnitt. Giaenc«

$obeln>erf. (29)
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3« Dcrfftitfcit : (Iis)

einige tfirurtiftÖritr PlRobil) bei $cv, gud|U, Sebrer, Qtamin«.

Diplom l Älafle tüalo 1900.

fitntnfi}mntm .« fntp it|l,
<&bevltxn&et\ljavb t Xöftfyai,

liefert ein« unb boppeltoanbige «rfjtuctjctf afrctt, @tn= unb STOefjrbeuieit, fotoie

mit 2 beweglichen Sluffäfcen,
l
/» ob" V» &outgräl)md)en.

billige greife, fonüe eratte «rbeit ioirb augeftchert. (2«)

©@@@©@®©®o©©@®@©@@@@@®<

|rin)l fratthentlialrr ple
befanntlidj ber uor;tüg[id>fte 3ucfcr jur «ienenfütterung, empfiehlt partie»

unb fadweife ju MUtfiftett greifen (89)

|. <!5attikcr-<&fd)mann, en gros,
Z & 22 13. * «ict>ter«tocil.

f©®®@©@©©©©©©©@©©®@@@@@j

JJirnfnfdjrriiicm

Jos. Thorna, Kaltbrunu
(Kt. St. Gallen), , 2 )

$l»e ? ialöeri*|ttft fett 1886,
empfiehlt Jjöfltriift Pavillons in einfacher

unb nn'rtnuarfDollftcr Bauart, Lienen:
ruob,mutgcn, Jitdjtfafrcn, itfaben
frfjrältfc IC., Suiten jurfjtßcräte.

(Garantie für folibc unb aenauefte ?luä»

Wrang. Verlangen Sie $<rei*llfte.

Fabrikation

r»ou

Jof. 8ufpr
f
ürunnen ^djtüpj).

empfehle fämtlidje mit (Garantie »erfertigten ©eräte: Äbbedluntjflittefler, ftorb«

mffler, einfache unb bofpelte, JHnudjniafdjinen , Bannen für eArceijer» unb «lätter«

faften, Ärüden, #oniafo)aien, Lötlampe „WiB", Sabenantiicftcr, gfuiteracfdjtrre,

fleftä'ubtr, dürften, erfjleier, 6d)roarmfpriHen, edjleubcratafdjinen :c. :c.

JUiröerocrkäufern Kabütt!

Wm~ «rfle f)rriff und «Irdoillrii an orrMiinlnim Httsflrffnngf*.
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3>ev nftßltdjftc SMcncnforl).
©rflcr preis lanbwirtfdjaftUdje ^Lnsflrllttng Cuirrn 1899.

L Prris 8cfi«fra«ttf«u 1897. - I. Ptru «<»f 1896. - L P«U &m 1895.

-f^ Silbtr.r Aerf.ile 3a>tf 1894. - I. p™ «ujftii 1893. - l. P«is Uflrt 1891. H»
1. {Irris tujfrn 1890.

$)iefe beliebt« praftiföe SJienentoobnung farrn bei Unterjeidjnetem in oetfe^ie«

benen ©röfeen be^pen werben.

ghlinbcrförbc in bet fcöbc bon SO, 35 unb 40 cm mit 3f> cm gicbtroeite

mit jweis unb breietagigen äuffa&liften mit 7» Stammen na$ Hüxt'u&Ux unb bop*

peltem ißobenbrett. Slnleituna jur Jöetyanblung Wirb beigelegt.

ferner: gdilciiöcnimirlmicii SonncMDadjsfdjmtljcr, $Raudjmafd)intn (Smoferv
©ttuenbiirfitn,

s

JU>Dtrrriun q^tncffcr , 9{ctnipnqCifrii(fen, Sorbnttfjer, Sabenjanfjen,

Sdjleitr, üUcnciitridjtcr, fertiae '/• iJtulimcii, ilinbüirtic nftäbe, >i nuftvoabcn, ftlüßlod):

fdjtcbcr , breiteilia, Aiittcrflcirtiirre , 3 1 ^altenb, JSabcnaufiie&er, ber ftorbtmfrr

(SJrojdjüre) unb SWatm jdjiuärmc. 3(Ued in befter Qualität, ^reidturant grati«.

Die »efteHer »erben b^öflidjft erfaßt, ib,re «breffe genau anjugeben. («ar)n*

ftation.) (49)

äöflidjft empfehlen ftd>

Gtebr. 2ri)inttrtd)ci% ©ienenaütyer,
Walter« (Sujern.)

iKpfo» |. äUfft roniTiDutfi6tfiruf» Ätt*ÜrlIiin| £ajrrn 1899. 1. Peru.

iö(.rf)$ferjeit= unb ftitnfHuöbeu ^abvif
bon

#

p. 9er?0g in §urfre

empfiehlt fi(§ jur Lieferung »on (62)

aui nur reinem, garantiert crfjtcm 2d)tt»eijcrbicnenrotirf)S, mit bet

91tetföe»$refie r><rgefteUt, per kg a gr 5. — . «ei gröfcern »ejügen ^rci«.

ermäfjiaung, f<t)on öon 4 kic an.

Vttte bei SJefteQung genaue Angabe beä SRajjeS unb Aftern*.
Unter 2 k« Wirb per ^Soft nict/t »erfanbt.

2&arf)dter$djett
jum 5)efeftigen ber äüaben, per Stüd! 20 (£td.

Äaufe uetofort gutgereinigte* $Hcuenrt>arf)$, fowie alte göaben unb
_ JÖrtbcuabfällc \u ben böcfcften greifen.

NB. 2)ie beften 3eugniffe Eon Vereinen unb ^rioaten fielen }n Sienften.^

ItltfCf laljrjänje tot HwA\. iinriiritiig
(1880, 82, 83, 84. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 1900J

|u 1 gr. per Jatirflaiifl erbaltlicb, beim SJibliot&efar (73)

|. (Mfcilcr, llofcttlierg, 3u$.

gu wrluraftn:

Ca, 150 |lfnnb gienenljottiij bfftcr (Dualität
tu fcaaeSpreifen bei (80)

Albert Öftrer, *uti.ro*W5H.fon (Sürid».
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§ii tfcrltauftn:

400 Kilo k*tttr»Uiertcit tfteiifiibftntg, »Der $a&re*ernte. $rei* bitte

(67) Wupft $Inm, Sd)Qiibcrn--änutuil bei ©urfee.

^Iffltftrtrrfr %nttint, ^rciSüftcn uni> ^rofpette übet aue ©ienenflcrätt,

AW1U|UI111L 3Rafd)incn, £ittcraur ic. »erfenbet auf brieflichem 4iegi$ren an
jebermann grati« unb franfo Stebaftor $tnt>rre Uerfonotgefniäft in fMffccrriefr
am tivitmtvftt (70)

nöiencnftörfe auä ßtolinberförben, fetymarjer unb Ärainer Äbftammung, garan*
tiert 1900er Königin, jum Umlogteren ftnb, fo lange florrat, ju fcaben bei

36) SUfob SBeocr |)aati, äiimifon (3üridj).

auf jebe u)ünj$bare ©tärfe unb Sänge augefdjnitten, liefert billig (35)

3 Öoporbt 3 Säge, gcljraltorf (3ürtc^).

LI

au* reinem iötenentoadj«, mit »orjügltdjem (Bepräge, ötelfad) prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für $onigfäft$en, baS Kilo frr. 6.

II. bünne, für .f)onigraum unb
III. für ben iörutraum, bad Äilo Jr. 5. *

ftergeften jum $efefiigen ber Gunftwaben an bie Mammen, 20 St«.

WcincS tticncntoacbä wirb an Sa^lung genommen. (33)

mtborf, Uri, s^ttjeij. 3. <£. Zic(\\vavt, ^ng.

5

Ürtrtlftl^r VRt<»tf*lf ,ie*'rt unUr Garantie Icbenber ttntunft: Dtigiuab
SlUlUlllU VH III IM ftörfc, 2—3©d)ttärme gebenb, Jr. 11.50 bi« 13.60,
edjroärme, 2 $funb, SHai ftr. 10.50, ^uni ftr. 10. 3uli ftr. 9, unfranfiert; bei je&n

©tüd ba$ elfte gratis, att$ überlogiert auf jebe« beliebige ftäb.mctyettmafs.

(28) Vötau Strnolbfrcili (Kärnten, Öfterrei$).

! Rur s#tettctt
(
ytrf)ter!

llnpMita irantatljiiler JJilt,

las belle fflr ^leneufütfernng, empfieblt ju ben billigten freiten (93)

(*ntil 3d)mib, iBtntertyur.

^icttcnwjoljttuttgett
finb oerrätig unb liefert auf ^eftcDuna Xittrjon ifcabifcb Diafe), fernte SBürfU^clet*
Gin- unb tfroeibeuten billig (65)

Sfof. $ttbtt\t, med). Sdjreiucrei
in Suiieitliciut Ht. Schaffhäufen.
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3" ucrf tut fett:

©in OietlCMftattb mit 10 Golfern unb indem ßube^ör, fpottbiUig.

04) 2. 3itnmcnnann sur $reu, $icficnljofen.

«erfenbe (77)

iJtclumVrtljmdjett, gro&e ju 8, Keine ju 6 3ip„

gUfaigtttiudjtltttftett « ^r. 12.—.
3ia)tung$ootl

$ratt$ Itemfcf, ©ofjn, flttinflliaufen (flt. Uri).

^njeifle.

er Unterzeichnete vermittelt tvie le&teä ^abr f otibc ftoitißfriifcubcr it

mit Jyriftiontfflctricbc uuu greife von ftr 45 ab Station Sora) in

Söürttemberg. Dan bie Sa)leubern prrtsroüroi?» ftnb, betoeifen bie 3fU8'
niffe ber bisherigen öejüger. Sefleftaitten überfenbe gerne bie &breffe i ber bisherigen

öejüger, bei melden ©rfunbigungen eingejogen metben fönnen. Seftellungen bitte

halb oufjugeben. (78)

flchtungSooQ

SRerenfchtoanb (flargau), SHärj 1901.

©. $fift*r, He&rer,

Vertreter öcr Lintia Stoib k $tibtt in Xorrf).

&tttf. gaütr, fieser, ©dntenfrfrmtjl (*ar
fl
au),

liefert (79)

gtuttpnmtnm a"*SSSSÄfwm
mit ber 9tietfche»$reffe hergefteüt fftr fdmtfid|f $ntlmt, 1 kj? Jr. 5, öon 2 kf? an
a ftr. 4. 80 per k«.

©efonbere Skrgünftigungen bei gitaro5-"5U, ftc(runn(,
u. — ©Aftern ober SJlafc

in cm ift genau anjugeben. — ©ereinfgteS 3öaa)S Wirb gefauft, an 3«^""fl ange«

nommen, ober gegen @ntfä)äbigung von 1 Jr. ber kg ju flunftmaben verarbeitet.

y&xext&xx 1VI}1ctrir

.

®anj von Cifiof, toettniar^ifl, ju gr. 1. 60 ber 3 tuet,

6(Uimiuo[Ti'tK mit engerem Öiefledjt au 5r « 1

bei Mbuabmo über 10 5tüd baumwollene ju 80 St*.

6« empfiehlt )td> beftenS (95*

Heiler, töofenberg, >$iig.

J3ÖHMY-
Handsdrahfal

(SS empfiehlt fta) beftenS

11Sil
aus 3u<fttfnf?bfr. im ©äffer
trafebbar, bie ©ummibanbfebube
um baS ^iertacbe übertreffen^

per "}}aar u $r. 5 gegen Siaa)»

nomine.

(75)

J*. £?öljmj, §anbfd)iif)fabnf,

3ürirfj, ©einplafc.
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föaij. Srnnner, e»««!«, Srtcttoijl annm,
liefert

«ienenfdjttiee, gropmaftötge, einfache unb beft« . . A 0fr. 1. 20
„ getr>0bnlt<$e (Srdfte . „ „ 1. —

9Jau(ijntafd)ittCB, amertfanifcbe, etnfac$fte unb befle „ „ 2. 70
^anßtn, febr foltbe , „ 2. 00
Mbtcflunflämtffcr, ffcfc^metft „ 2. 80

„ gerabe . . . * . . „ „ 2. 10
©ieiicntridjtcr, alle ©orten nacb. SRafcangabe (an ®cb>eijerftoc!) „ „ 1. 60
SÖabencinßiefjer, 2)oppeIgefä&, fein Anbrennen . . . „ „ 1. 50
öaubfdjubc von 2eber mit ©toffoerlänflerung . . „ „ 8. —
§Infllfldjfdjtcbtr, brei« unb aweitetlig. Sröflli, 5—10 cm »reite „ „ — . 16
dürften 4 1.—, gdjleiiber liebe a l. — , «iicfjfcn fte^e %xt\i 9tr. 2, Seite 79.

ftlärtefiel, ftlärfiebe unb $9niQtefje( in allen ®rö§en. (42)

Ihinllimüicii töMpfc5 |öbrikat^IWUPIU'UWU (mit bet 5Hetf^reffe bergefteUt)

liefere für flttt ftyfteme, per kg ä gr. 5, bei 2 kg Ladung frei, bei 4 unb tnebr k

^tactuna unb ^orto frei an jebe fd)n>eigerifdfe ^JoftfteUe bei umge^enber «cbienung

(Salt) bänne, für Seftion* (mit SBaljmerf bergefteUt), per kg &r. 6.

$abe mi<b mit gro&en Vorräten prima SBBacbJe« öetforgt unb bin imftanbe,

ieben Auftrag prompt unb fäneU auszuführen.

Weine* 2öaö)l wirb an 3abluna genommen, ober gegen eine @nti$äbtgung
t»on ftt. 1 per kg gu SBaben umgegoffen.

ferner empfehle fofl. ©ellionä, loobon 2 Stüd in eine 6<b>ei}er Honigwabe
ge$en, üu ftr. 5 per $unbert.

Wit ^öflic^er (Smpfebjung (63)

3. (Srnft, mnaty am gfiridrfce.

gu oerkaufen:
©in ftieucntyalrä mit 8 S<bn>eijerfaften, eine HHerbeute, 3ö>tibtuten, etfige

Sorbe mit Mammen, GölUibcrfnrbe, Wommen, iHabmetiliotj unb Ctrobiuatteii für ben

Sd>n>eijer« unb 2>abant»'illberti«flaften. (46)

heften* empfieblt ftd)

Qakob fßixtylsv, ÜBtenenaüdjter,

&räg, 4ta&euf)atb (6t. ©allen).

i$&ß&&\ifi&k fF\ f-fs H^s d?^ £y\ $$5 £5i ÖÖH'ÜSl $&uß£kt
Enä'S^y^ciy y- * & iL'jJ \I^J xj£r Vj7 vii' v^i* %t*p sLfcr V^Iv^ tSy iffliy fe^Spcfy

i

^ofpnr 8rmi, sort««.^, 2WaItcr$,
liefert (40)

| ^ienenaörBe SS&8
ju billigsten greifen!

$fett*nltafttn-§fydt m §tetn (St- ^p^eu)
öerfauft, \o lange Vorrat:

1 $abattt=3llbcrtf:3träulifaficn, fomplct mit Sfuffat? $Jr. 10. —
1 ftönifliiiiurfttfoftcit mit 4 fomplctea Scfttoncn „ 1S&. —
1 boppcltc* «obenbrett für Stürbe 1. 20, 10 «tütf „ 9. —
1 ftuitcrflofrfjc für* febtueij. »uttetflcfrfjirr 35 IO et. „ 8. -
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fölorttft fanget an j&tU fudjc „ icmonb für bic liotmenbißucu Arbeiten auf
<vCytU mrincm «ienenftanb in erliton »on ca. 40 iBölfern. »in oudi geneigt,

meinen icirfit zerlegbaren $aniUon mit 45 (yin^cl beuten («ärli«3efcr> famt »Jenen
ju verlaufen. (51)

griebr. Sebcfinb, 3ürid) V, Seefelb, fcöfägaffe 38.

JyVUdlt^MCfcr Ott^ertsttcfer)

feit 13 3atren bemiilirtcr unb billiger (vrfatj für ftiittcrbonig, emofieblt

Dr. JD. goücniitf, 6djwciaer ftrudjijudcrfabrif.

Anfragen um SUtefte unb äeugntffe Sofern, Äuftern unb greifen

an ben (Seneraloertreter (öcorg Srbcffet in Sfüricf),

ober an bie 2)cpofitairc : Baratt: ®loor»6iebenmann; 2. -}{ ©teb^ani. TJSctii

:

Äarl £>aaf; (Sb. ttüetfc^i. 3M«(: (Sbuarb fßartmann. $a(<f: £oul«"$Jen&.

TSargborf: ©. Eür.Ölaufer; fi. «4 %. Söibiner. «fürrftiuDfn: 8. £anbfa)in.

^rrjoflrn6n^r«: ®otifr. Äüpfer; ftr. 9tyfer. &enf: <£b. Üeclerc A So.

^ertsan: fc«. Sobecf. jÄraMf: «uraermeifter.ßtter. <£ujeni: 3- Änüfet;

f. 9Ugg. iirfjtenftfig: Ufb,iö.»artö. j|f«9ftfff: X. 3immerinann. *utl:
2ö<ber.6tucTi. St. 0") offen : 2 glatter * (Sie. Sofotfjuru: Äaufmann*£uber.
5djafriianffn: e. fludj. pun: 3- ©djnmjer« ©öb,ne ; 3. Staef jr. "2? Inter-

ieur: fcugenberg, j. ©teineef.
:
<Smtl «raun. (ö9)

A/ws>vn/s>vn^ » * * * * *

;

9«- giplom I. filulTr 19Ü0 in (Oltm uno lUaiD. -»
gabrikation

bon (53)

|3ienengerät|djaften& PfMwiBimrareii
»on

<£. Sing»)! fjubrr, ptrttmrnpettrn (fit

JSSJ^bL/'

NEUCHATEL 1887. f

Ct NF 1896

Büricj}).

empfehle fämtlicbe mit Garantie Oer«

fertigten ©eräte: ^Ibbcrflungtfmcffcr,

'Jicinifluiirj^mcffcr, {»enigfbaten
(einfache unb bo^elte Äorbmeffer),

5li ürfeit, 3attfiClt für SdjmetjertafUn

u. «lätterftorf SRaurbmafrJHnen, Söt«

lampt „©Ii*", iHobcnonflicffcr,

tfuttcrtrtfßc , itfcifclfäfia , tfe

ftäubcr,efbJnarmtrifbter, «dreier,

©tieften, fiautfdjurtjanbfcbufjc,

Sdjleubcrmatdiincn ic K.

i JOrrtahourant gratis

Mim

Saa^brcffcn

liefert h ftr. 40

BERK 189b

mit ftarfer Schraube unb Mab,
umy btttes rofibeftrs Snnem

Diplom l. filaffe Srhaffljaurcn 1897

(76)

ftafbnr ^rfiniib, &*agnermeifter, Scfli)OU|"cn ilfjuvg.)
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flPtttO 19 -ißoitto f° 0Ut toie nfU
' WW«*6VlltWi mit 9 gefunben Sölfern

ViHIl* Im" All IUI, Unb großem SBabenoonat; 3täbmd;en, §onigfd)leubcr

unb allen Utenftlien jur ibienenjud^t ; febr billig bei (110)

CErmj, Sinnenpfleger, Baratt.
<S»entueu* fann ba* »ienenbau« mitoerfauft werben.

Herlaufe«:
8 fdjbne geiunbe, gutüberwinterte tcttcnuölfcr, 4 in ©ürlt>3efer«Äajren unb

4 in Äörben. @« Würbe eoentueü* ein gutrtfultmM Hefa ia faufrfi gr^mmea.

goa. Jlmmann, 5Jetf^it>of, penjintn (Starflau).

«• $überli*@d)tmb, $üöcnborf w 3ünd>,

empfieblt feine fämlticben ihnhe rl>rjialitätrn.
2>a wir grunbfäftlicb, nur auf erprobte unb Sufcerft folibe Süare galten, ftnb>

Wir imftanbe jebe flonfurreiig aufjubelten. _

Öei öeaügen bon minbeften* gr. 20 \ ' 11 Ii Ü ll 1 1

lirrrinc unb lUirfcrruerliäufer evtra billtoer.

T>aarf)maf(fjiurti, febwetj., gr. 5. —
, gewöbnl. gr. 3. — unb 8. 20.

Lötlampe ..3$U&" jum Anlöten ber Äunftwaben gr. 2. —

.

Mafien taugen, poliert unb bronjtert, befte gormen, gr. 2. 20, 2. 40, 2 60.

£Ruttergefrf)irr, fd>roetj., beguemfte Fütterung, tomplet gr. 1. — , bei gröjjem »e«

gügen billiger, Seiler einjeln 40 3tö., glafdjc 60 3tp., mit erfigem Heller für

©cbweiierftod gr. I. 20.

'ufterteffer, gewöbnl., 25 31p., mit glafdjenbalter 55 Mp.

lelfefliäflg 20 Wp., ^fugrodjfdjie6er, bretteilig 25 3tp.

rolinenfalTeii, befte* Softem gr. 2 50.

UcnrnfTndit, unentbefjrlidj für Dberbebanblungäfaften. (115*

lbbf(fifung5Bie(rer. fdimale gr. 2. 30, gefdjweifte gr. 2. 00.

Ibdrtfthingsgaüor „^ietfdje" gr. l. 80, ^einiflungsraeirer gr. 1. 50.

Uromeircr, einfad? gr. 1. 40, boppelt gr. 1. 80, 3Jlenentrtdjt*r gr. 2—2. 40.

gerner: Serenoa tno feinen, 3*&fperrgttier, Mätfieb( in »erjajiebenen Öröfjen,

^anbfrfjitljc aus Äautfdjuf unb Sudjtcnleber, BfÖätiber, <SdKeier, etnfacb, gr. 1 —

,

mit ttiiifa* gr. 1. 50, Hrnfjturrfnir.fr k gr. 1. — . ^ädKeu in aUen ©rofcen.

dürften, jfuflan&sftreiren ju ntifitlmUm prrifrn.

tm fiii'uuvu
-^ienenmadis mit Jlietfcbc^reffe bergeuellt.

infolge be$ bebeutenben fßarenoorrateä ftnb wir imftanbe, jeben Auftrag fo«

fort auszurichten. *n Gablung wirb aueb reine« SBienenwadj* genommen.

iiiir—^ &«!
tlir nrnbürrtc, »orteilbaftefte gorm, mit l*lrl'|tna.t»rnl|t eingebogen, k gr. 1. —
tltirftr mit „Itotljelfer", jum fitffen ber Sabinen unb 3>ecfbretter, jum Söeg«

f (baffen be«".t>arjed :c. ii gr. 1 40. (101)

Cijr. gtffdj, gruggen (§t. ©allen).

(Et
|||*|| ^ramrrfdten $üni0ititttd|tk<tflrn }u 4 Settion«, neu, ungebraucht,

V} IUI 11 eme ^«fimalntagr, fo gut wie neu, tragfraft 150 SLUo, gtvei Zliuri-

bruttit, Slätterfüi'tem, mit je 2 Scbublaben (im Örurcaum 3d)roei}er^od;n>abe), eine

5lnjabl o Irürinarr luftballono (Original) t-erfauft preiAioärbtg

$i\\t'\*\)an\ct, 93tenen$üd>ter,

(104) Altmui (Xburgau.)
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Itjpthmif nrt jjrrfQiiM noit fiten, gggtg unjj IgttMto
Af ®. jtaufmann j. ©t. ^ofef, gUin, Sutern.

ßKiuaftintfr i» JUin ani JUauunC 1879 grgnmifrl 1879.

3}teueufd)toärme im Kai, mit lefctjäbriger Königinnen per Rilo Jr. 6. —
» „ „ m » ober jungen Königinnen „ „ „ 5 50

(Marantie für lebenbe flnfunft, tote Königinnen »erben fofort nad) (Srbalt erfe^t.

immun bat, öürft^efer« Softem, »er Kilo k 10 0türf a ftr. 5. —

.

1809er Oieucnfiontg |
foniroliiert, Nr. 2674) in Ueffeln unb «ücbjen.

ölütenbonig, Keffet ä ftr. 2. 30, »üdjfen 2. 40 per Kilo.

fcalbbeHen, , 2. — , , , 2. 20 „ „
Sdjivaruic, Kunfttoaben unb £ontg in Sühlen gegen WaAnabme 8 ei 6d)h>är»

men miro ba8 poftamtlitbe ?«cttoactvicfct berechnet.

,\rt]tun0. |laufr ßrgut bor ÖO—60 fiilo gut flcreinintcs, rjtrftges ficnen-

Wüä)9.
3lQe 6enbungen merbe prompt ausführen unb empfehle mid) böflidjft

(107) <£. fmufmaun, «ienenjüdjter.

Oiljnirtt. ftattdimafdiine. WobeH 1901 &r5.—
Odjuirt». f uttf rocrdiirr, Kramerä 3?erbefferung, 3»r>ei«

litergla* unb runber leller, k Jr. 1. — , ^,trei Uter^la*

unb 30 cm langer 3?erfbrett«Ieller & ftr. 1. 20.

Hctunnl-tf tritrimma,r „Sinpläfcer" mit ©djiebgehuddt

Sf- 45 - -•
.. nton* ->**1

$rtniattrtg«hrurite t
befte ftorm, laug

unb breit Jr. 1. — .
"Jr Aö^l

Ulrtbcninuflen für „fcinterlaber" in

jroetfmäfjigftcr ftorm #r. 2. 50.

$trtrd)r» uci UrlTn Ir tllib-f ötlamu r

,

jum ©efeftigen ber Kunfttoaben unentbebrlicb, SJiobell 1901! frr. 2.

Ml

^ System BOSCH ^
M^** *, r .,.,> '/.| . r' l r t, ' t > * «*«*»

©ajrauben 25 9ip., 14 cm lang, !Ueiltg

mit 6djrauben 20 Mp.

System Bosch.

Abnrl) inbare
AliftniiMjiiirrn,

100 ©tüef ä 1. —

.

Hrol?nertfaUe, 2Jlobeu* 1901 ! fcinbert ntc^t

!

.1:1.1! au«?cvü r.t'vi) ! ,vv. 2. 50.

Abltanbftrrifen für ©rut» unb §onigraum
ft 20 Jtp.

Abrpcrrntttrr, 12er 3inl, forgtäitigfte Arbeit, 1 m 4
ftr. 6. 50.

fertige für 3)abant ä ftr. 2. 60; nad) SJiafjangabe biUigft. (100)

. A cm *•< i (Tnlinber-^örbe, ßienen - $d)lrier,

I
1 :

—

ü litnaemrlTrr, ßli^t, ^trnentrtdjter,
tliirllcn, gltenenflurtjten, Drolfucnfnllcn .

füniitjinnrnuirclmvpn-
rate, i'luuiodirdjicbcr, Idiweif. ^uttrrörfdiirrr, ^rüdteit, ürini-

0Utt0«men;er, §tfläubtv tc k. ferner beu Odpuri). ^ienenvater unb ilorb-
imker. 'ilUefl nur befte 6t>fteme. (112)

3)en üerebrten S3tenenjüd)tern Wraubünbenö einpfieb.lt fidj

Cor. §nrt|Ii, ^el)rer, Couiins.
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Alk
öirneniurijtöcrätr, &unftn»aben, IDofynnngen, gjonig-

bii rl| Ten, (filhfer unb -CT-tihetten in preiStoürbiger Qua.

(ität bei (102)

(Sfomvb Partmann, fiel-
Jlrämirrt mit tr/Un flrrifea ia firm, 6tnf, (Thun.

jjciitiqfdilciiberu,
®V f99)

öic icfjwcrflcn, Offlcn unö DWiaften, liefert

feit 15 3ab,ren

Wolliger, Spengler,
Mombarf) b. ^aran.

^u^ekute ^litnftuiaDctt

in 5Häb,mä)en für Sc$roeijerfaften, paffenb für Anfänger, »erfouft ju 7,0 unb 25
baS Stücf, folange Vorrat (108)

$nt. o. öprrrijfr, ©Ijnr.

?^fec oj^p, ra^^C) pjfe?

nifti^euglerci
fcon

|. ^Inftermatt, Öaar, gug,
tierfertigt unb empfiehlt fämtlicbe Stetten
gerate ju biUi^fteu greifen: >j>otii ni rtil citöcru

mit ^abnvab unb rt-riftiimSgetriebe, ^Babcnetn=

nici';cr,$ieiteiitrid)tcr,
s
»lüöcrfliiiin*(itfäft.ftuttcr=

fl ai rti cn u. irller, $onigficbf, Voilaiupc ölttMc.

X\< neue fdimeij. 9taiid)iitaid)tiie h Jr. 4.—
(ynglifdjt SKtiTtunfflitDarmfpri^e „ 7.—
Sebr jolibc $$tigl(jfcl mit Xarabejeidjnung:

Silo 10 15 25

& tfr. 2. 80 S. 20 8. 90
Mlärlcficl h iyr. t. ho. Hlarfitb, auf genannte

$onigfeffel paffenb, « ftr. 4. — . (54)

ffff?f «1
c

(L'rjrenmelbung ffujmt ©Ittober l*i»9.

Jorftlüty Fabrikation umi gicnenmalinunöen
in llalimrnrittbau. finb baoon jniei Stifteme vorrätig: erfte« Softem ftnb

ftrölicrnr ftnften naa? ©ürft--C^efer ; baä §tt?eite ' Stiftern ift ber nülilidje ilienen-
horb (ßtylinber mit Nabmeneinbau), bjeui jniei« unb Setaatge Autln!» lüften nad>

©ürfi ;,ofn, '/s l{al|mrn unb f enfter, bopuelte ßobenbretter mit breiteiligem.

ftluglocbjcbieber, alles in fdjbnffer, fottne nüfclidjer ÄuBfÜ^tung, Siebe ^reiSIifte ber

Wärjnummer. (106)

G8 empfeblen fid? beftens

(Aebv. Söüf)lcr, 23ienetiäüd>ter,

fDeriljcnfletn (Ät. i?u§ern).
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ftu Ucrfanfcu:
6in neue« $BiettCttf)ätlörf)en, ju 8 6töcfen bere ebnet, mit jwei SSölfern, foWie

fonfl nötigen ftequifiten. (74)

fjJürltmamt-|itüUer, gjUföfettttfttrtCL

Berlegbare nno transportable

lltcnc iit)äuBdiru

fowie QBin;rl- unb lileljrbr utf rkalteii aller

Spfteme, ,S onncniundjsrrti mcljrr, ÜJnrtjs-

prrflTen, ßtciifntrttl)trr, |t) a ü £ n frtj r ö n h r

,

ftoniginjudjthällen mit 4 fompleten 3ef;

tionen, (5fntfltndjthä|ld)fn mit unb ebne

r ad), Krtljiiittjcn ober fertig gefa)nittene«

fcolj liefert prompt unb billig

Ittrrij. gJienenfdjreinerei

von

|jtyftitu $pori, ®ljim,

UrilHirr ttf r utth ilriftfriiicnrn

aller 3)imenfionen.

Ctt

ftr. 4. 80. Sou
(82)

au« reinem j3tenenwadjs für S3ürtt«3e!er«flaften liefert per Äilo ä

2 5tt(o an franfo. Öei großem öejügen Preisermäßigung.

£>öflia)ft empfieb.lt ftcb

§0fef (ßlmlQev, SBienenaüfyer,

«J&oütnrain (Ät. Sujern).

lÜfte "2fo6cn unb "Sfladjs werben ju beu bödiüeu greifen angenommen.

(5>nlthlT ®ur^ e' erfahrener $Henensäd)tcr, wünfebj bei einem Lienen»
wUllUll freunbe, wo er nebft anbern «rbeiten au<$ (Gelegenheit tyätte, bei ber

©eforgung eine* größeren SBienenftanbe« mithelfen, Stelle. Offerten beförbert bie

Gjpebition biefe« blatte*. (83)

ledjbüdjfett
mit patentiertem htftbtrfjtctit

yfrfrtjinß otytte Sdtuttg
mit gefaxten labten, befte einfache unt

billigte Serpacfung für #onig, flüffige unb puloerförmige ©ubftanjen.

$rei* per St utf 8 16 22 40 60 100 (St«,

^nbalt an $oniggewi$t '/io '/» 1 2V* & 10 kg
3luf HJeftedung werben aueb Surfen beliebigen ^n^alt« mit bem gleiten 8er*

f^luß geliefert. (90)

^Utöorf (Uri, 6$weij). ffiefdjtaißrr SitQWüVt
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föoüert SWetcr, 6*^1«, Lünten mw*),
©pcjiaütätcn in $Bicncn$ud)tartifeln.

SunftwabtU für alle ©pfteme, eigene* prima gabrifat, per Rito gr. 5. —

.

i'ötlampc jum »efeftigen ber Äunftroaben gr. 2. —

.

S&abtnjanfltn mit Stutenreiniger, febr praftifdj, ftr. 2. 20.

fflciuipnßSfrütfen, lang, gr. 1. —

.

XrotjncnfaUtu, anerfannt befte* ©toftem (b. inbert bie Arbeiter ntcbtj, per Stücf gr. 2. 50,

5 ©tücf gr. 11. —

.

SMentnfludjt, jum mü^elo'en Austreiben ber Bienen au* ben Sluffäfcen k 76 Jip.,

10 ötücf gr. 7. —

.

<£ntbcrf!unflÖjiobd ton Hietfdje, bem betten SHeffer überlegen, gr. 1. 80.

gluaJoaM<t>icber, jroei* unb breiteilig, boeb. unb feittuart« oerftellbar, mit Schrauben
20 «p., mit burcblotf/ten ©fiebern 25 5tp.

SöciftlfäfiflC jum Anftetfen an bie föaben 20 9tp.

$fönißiiuuit^apparot, befte* ©pftem, ä 75 3lp.

Bicnenbürftcn, fe&r bequem, gr. 1. —

.

Waudjmafdjiitcit (©moder) gr. 2. 50.

Bicntnfcblticr, neu oerbeffert (b,inbert nitfjt am beutlidjen ©e&en), gr. 1. 20.

$aiibfd)u&C au* ^udjtenleber, ©ummtyanbfcbutye um ba* breifadje übertreffenb, per

Baar gr. 5 in oerfdjtebenen ®rößfn.

Scroti}, gutttrßtfdjirr mit runbem Heller, fomplet einjetn ä gr. 1. — , bito mit

edigem Heller, paffenb al* $edbrett im Scb>eijerfaften, ä gr. 1. 20, gröfjere

Bejüge billiger.

ftutttrtrbgli, einfadj, ä 22 9tp., bito mit glafdjenbalter 60 9tp.

BcftäubCC jum Bereinigen, elegante Mu*fübrung, 80 9tp.

«bfptrrgittet nacb iebem TOafe, biuigft.

©d)Uubtrmofd)incn in äa^nrab* unb griftion*betrieb, #ontabiid)fen unb ftcffel.

ftlärttffcl, $onigfieb »erftellbar, auf jeben Äeffel paffenb, nebft anbern &ier mdji ge«

nannten Artifeln.

Sind) SWaffenfabrifation unb günftige Abfdjlüffc mit leiftung*f

fäbigen girmen bin icb, imftanbe, fämtlidje Artifel, befonber* Ble(b>

traten in befter Dualität }u liefern unb gewähre überbie* bei einer

BeüeUung im Betrage tton menigften* gr. 20. — 8% Rabatt.

lUu. WS

(fetyr praftifet)).

9?eu erfunben bon 5R. SJleier, ift allen anbern ©pftemen
weit überlegen, ftein Bcrlöjd)en, lein Berftopfen, fein

gunfentoerfen. 3eidjnet M wor alten anbern ©r/ftmen
bureb, größte Waucbergiebigfeit, bequeme |>anbb,abung,

©olibität unb elegante Ausführung au*. Euro) eine

Vorrichtung fann bie OHut entroeber in rafdjem 3"fl* «
balten ober fofort gelöfcbt »erben; batyer 9iaua>material«

erfpami*. Bolirtänbig jerlegbar, feine Reparaturen.
Brei* gr. 5. —

.

$iefe SHafdjine toirb aueb. mit gebogenem SRaue&rob.r

Ijergefteül, baofebe eignet fieb üoriiijlicb für Dberbebanb»
lungöfaften unb ift auan>cd>ielbar.

wm~ Stticbctbcrfäiifcrn bebeuteub billiger.

fcöfliebjt empfiehlt ftd? (55)

(Obiger.

Bcrantroortlidje jHebaftion: 3t. ©ölbhBraun, l'ebrer in AUftätten (@t. (Saaeit).

Seflamationen jeber Art fmb an bie iRebaftton ?u riebten.

Xrucf unb ßjpebition »on 4». iH. ©auerlänber & (So. in Aar au.
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©njan ber fdjroeijerifdjen gereine för gienenjnifct.

$erau*fle0<b«n r>om

iSrldKintmonaUtt&iVj -»Sogen natt. Hbonneratntfiprei* für ttidrtniitatieber bei berau*gtberif<$«i
*trein« ftr. 4. für ba« *u«lanb 4 Uiarf. — S« »erben au<6 balbjätjrlicfK Abonnemente anijenomüien
Tieferben finb ju abtcffictcn an bie SJcfriiftton. Joerrn Setirer <Bölbi*8raun in «ftftdtten (Jeanton
St. Otaden). — ftür bei! £ud)ba«be( in «omnuiüon bei $errn 6. R. 6auerIAnber 4 «orap. in

Sarau. - SinrürfunaBgcbüftren für bte fetitieilc ob« bercn iHaum sro <£t«., für bat «uelanb unb
Wict)tabonnenten 30 StS. SPorambciabluni}. - »riefe unb (Bclber (ranlo

«Tg." XXIVr^Qijrg.

"

_
A§ 5. "SWti 1901.

3tu)ati: OffijieHe Mitteilungen. — $ie itunft be$ Operieren«, »on Äramer.

Berichtigung, bon Äramer. — Beriet ber 3ücr>terfonfereti5 unb 3)elegi<rtenr>rrfamm<

lung in 3ug, üon 3t. QJiHbi. — 2>ie »elegftation SBipfern, »on 3. SJürri. — Sie«

tjanblung ber ©#n>arm« unb §onigt»ölfer (Jyortfefeung), von 2)ütf$ter. — $om Xrftnfen

ber Bienen im Innern ber ©töde, üon flürt». — 2lpiftifcc.er 3Jtonat*beritr/t, »on

flramer. — Sienenfalenber, »on ®ölbi. — Sprecbfaal. — $rafttf4er Ratgeber. —
^erein^Hnjcigen. — Nnjeigen.

1. 11 1 -rr . - . - 1

- 1-,

1. 5>ic 3(ii€(cfe *>c3 3urf)tmatcrinl3 ^nn erft im Laufe beS

Monats* ÜJfai erfolgen wegen ber fpä'ten (Sntwicflung. Die Lieferanten

von (Siern ebler Stämme fönueu bal)cr erft in "Wr. (J burd) bie Leitung

befannt gegeben werben. SBer fict? früher bafür intereffiert, ber inelbe fictj

beim Geimalpräfibenteu, ber tud) dritte
s
JDfai bte treffen ber ^erfeuber

von (Stent unb Königinnen, fowic ber ^elegftatioueu franto mitteilt.

2 ilikr ftötttgiitttett 51t Ufrf(in feit beabfidjtigt, ber wolle fidj

ttttgefänmt beim (Sentralyräfibenten anmelben.

(S$ [teilen uod) manche $$crirf)tc au$ bcpifllid) ttufäfle

^itfolftc ©iciiciiftirf). werben btefc
s^erid}te erbeten an uniern

Wtuar £>errn $r eiie untut l), ftommijfär, *X
sMi Raufen, Iburgau.

4. 3frud)t<titf<tf|. ©ir empfehlen neuerbingS, ^erfudje an^uftelleu,

bie bie ^ebeutttug ber 55iene für ben ^ritdjtanfafe von Cbft illttftrieren

wie betanut mitteilt Umrn'illung von ftrucbt^weigcu mit b'm^e - aber uor

beut (Srblüfjcn.

per ^orflaito ocs 35.
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^oMtiv-ilexfr&txMi hex ^anbmxic <jc<jett ^nfdlifc.

^^ig 5um lö. iWai ab fyeute werben für bie 3eit oom 1. 3)?ai bi&

r @nbe Dezember Slnmetbungen jum beitritt in bie ^erfterjerung ent»

gegengenommen. &ür biefe 8 Monate beträgt bie Prämie a
s ber ^afyre^

prämie, j. 93. 8 3rr. für bie 5Ucrfid)erung auf Job unb Qnvalibität im

Setrage oon $x. jlbOO. Vlnmelbnngdformulare oerfenbet unb nimmt ent«

gegen ."perr .^offtetter in Ubligenfdjiool , ^ujern. X)a für einen

(Hrofeteil ber tSc^weijerbauern erft jefct bie mit erster Unfallgefafjr Oer«

bunbenert ftelbarbeiten beginnen, fo fteljt ju erwarten, baß nod) rectit oiete

X'anbwirte oon biefer (Megenfyeit jur 2?erfid)erung, namentlich tyrer THenft*

boten, ©ebrau(^ madjen.

£>rr ^oifl««6 &r$ fdjrodi. (andtp. Vereins.

|>ie ^unft fre* gerieten*.
91 u* ber im Xuirf befinbli^eti 5. Auflage be* „©dftveij. öteiienfraU rS".

ad 2ier läfit fief? in feinem £t)un nnb Waffen leiten oon ben

Wefelen ber l'iift unb ber Unlnft. Üuft unb ftreube ge*

tuäljrt ed ber $iene, wenn fic ifyrc eigenften SSebürfniffe be«

friebigt — fia) fättigt, ujr fltänjel mit v>ouig füllt, Wty
minbere l'uft gewährt if)r bie $cfriebiguug ber «Bebürfniffe be$ gefamten

.ftausfialteö , bie ungeftörte Arbeit brinnen unb brausen, $en ,"pÖI)e«

punft erreicht bie i*uft in bev 5Hctnätigung bed Fortpflanzungstriebes, in

ber (Spaltung ber 9lrr, im 2 ermannen.

$n beftcr i'aune — gleidjfam ber oerftfrperte Optimismus — finb

fomit: fatte — arbeiten be — fdiwärmenbc Lienen.

Übel gelaunt, miftftimmt, oon Wefüblen ber Unluft bef>errfcr>t, finb

bagegen bie Lienen, wenn fic hungrig finb — »renn raufyc £üfte if)r ftort*

fommen unb nüfclidK Arbeit erfdnoeren — trenn it>r liebet .peim oon

ftcinbeu bcbrotit ift wenn ein frbtvereS
s
-i*crl)ängniS ifnen .$auSt)alt

getroffen, »renn fic rocifetlo* geworben. 3" all biefen fällen finb fie

betannterntafteu reizbar.

ifuft unb Unluft geben fich aber uidu nur Imib in ibrem $cnelnnen

gegen un«, fonbern auch in ber tfrt, wie fic iid) gegenfeitig vertragen.
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Hon bcr Stimmung beS 33ien3 in allererfter Sinie ngt

c£ ab, ob irgenb eine Operation, bie mir an tfjm oorgenommen,
gtücft. t)ie§ biSanfjin 51t menig geroürbigt $u fjaben, barin liegt bie

(Srflärung, warum fo manche Operation, bie an fidj funftgeredjt burdj*

geführt morben, bennod) mißglücft ift. $ebe$ !$afjr bringt un£ neue üic*

jepte, wie man Wülfer oereinigen, Ableger machen, 5£eifeläellen erjieljen,

otulieren, Königinnen suiefccn foll. All biefe Herfahren Ijaben nur ben

Söert oon 9ie$epten, bie eben nur bann oon (Erfolg finb, menn gemiffe

il*orau$fefoungen erfüllt finb, oon benen biefe S^e^e^te fdjweigen.

®lüct unb 93ed) im Operieren fyängt weniger oon ber

Jecfynif unb Routine im Operieren ab, als oon ber richtigen

Stimmung beS SöienS. Abfolute (Garantie beS (Belingens gewährt allein

baS (&efül)l ber 2uft, ber Söefriebigung. $öo bieS nid)t fdjon oon felbft oor*

Rauben, ba muß imfer erfteS $emüfjen balun trauten, eS madj 311 rufen.

Der maßgebenbe (Einfluß, ben bie Stimmung beS 39ienS in ber

operatioen s}kariS gewinnt, rechtfertigt es, biefe „praftifdje s$fodwlogie
M

als ®runblagc einer zielbewußten unb iljreS (Erfolges fidlem Mönigin$ud)t

cingefyenb ju würbigen.

^egtic^e Operation bebeutet einen Eingriff in ben .pauSfyalt beS

53ienS, ber gegen feine SebenSgewofmfyeiten oerftößt. $aß fein ©rutförper

fidj bem oollen Vierte öffne — baß er ju beliebiger Stunbe feinen ^lafc

wechsle — baß frembe Lienen bei ifun einteeren — baß feine ^Jfutter

plöfclid) einer anbem ben s
]$tafc räume — baS alles finb naturmibrige

3umutungen, auf bie ber $ur Abwcljr teglidjer fteinbe fo trefflich gerüftete

93ien naturgemäß reagiert, ©enn er es nidjt tlmt, wenn er fo was fid)

# gefallen läßt, fo gefdnef)t eS nur beSfyalb, weil er beS Vorgänge« fidj

nicfyt bewußt wirb. (SS trifft bieS 511, wenn feine fonft fo leicht erregbare,

auf Abwef>r ^ielenbe iReijbarfeit fcfylummert, wenn er burd) ®enuß ober

Arbeit in gute Saune oerfefct ift, wenn fein ^ntereffe ooll unb ganj auf

was anberes gelenft ift ober wirb.

Sinb bie ©ienen burdj reiche Xradjt ooll engagiert, fo liegt ilwcn ferne

bie Witterung einer ©efatjr unb ber ©ebanfe jur Abwefyr. 9tulug laffeu

fie fid) bie Störung gefallen. Sie gan$ anberS, wenn ofyne icglidje 53c*

fdjäftigung fie feiern. (Sine fur^e ^aufe nur, bis bie SBieneu 00m erften

Sdjrecf fid) erholt, Atom gefcfyöpft unb 3m* Attafe bie nötige Spannung

gewonnen. $>er Maud) oerfagt, ja er rei^t fie nod) unb ifjre Söut fennt

feine fturdjt, wenn 311m ÜJfangel an Arbeit nod) eine üble Saune fid) ge*

feilt, wenn burd) (Gewitter, raufyc Süfte, NJJäfd)erei fie ofjnet/in in jene

feelifcfye Spannung oerfefct finb, in bcr iljrer feinen ©itterung nidjt* ent<

Digitized by Google



1Ü0

geljt. 3« foldjer SBerfaffung wirb jeber SBcrfuc^, im ftamilienftanb eine»

Söetfyfel oorjunelmien, mifjglücfen.

3)ie auf* fyödjfte gefteigertc, agreffiüe 9(uf wierff am f e it unb

^ereijt^eit, bie f i
fogar gegen bie eigenen £>au*genoffen

rietet, ift bie § aupturfadje fo mandjen operatioen Mißerfolge*

Sßa* 3U tlmn ift, um c* ju fold) fritifdjer ©erei^ttjeit nitfjt fominen

ju laffcn, ba* fagt un* bie Söiene fetbft.

3fyr (Srfte*, wag fie t^ut / wenn fie au* ifnem buttfein |>eim an*

£icfjt oerfefet wirb, ift: Sie ftürjt firf) auf irjre Vorräte. 3n ifyrer Sät*

tigung finbet fie eine angenctnne ©efdjäftigung unb batnit eine Slblenfung

oon ber ttbroe^r. ^ergeffeu ift augenblicfttd) bie ©efafjr unb bem ©muffe

frölwenb geljt ir;r aud) bie ftar/igfeit unb ba* ^ntereffe ab, ben 3<'mt>

ju fudjen unb ab^ufcr/lagen. So ift benn

l. Tic Sättigung ber öieneu ba* attertoirffarnfte Littel, fie

bei Operationen 51t „Überliften". Sei reifer Irad>t beforgt bie* bie

Matur, bannn audj alte* Operieren al*bann fo gefahrlos unb fo fidjer

im Erfolg — wäfyrenb umgcfefyrt in magerer £>erbft$eit ba* Weubeweifeln jc.

barum fo fdjwierig ift, weil oerfdjiebenc erfcfywerenbe Umftänbe &ufautmen>

treffen : Üble Saune (bungrig), Unruhe (

s
Jiäfd)erei) unb Langel an Arbeit

(feine Mbleufung).

lammfromm finb bie 2 (fjmarmbienen in ber bieget nidjt nur wegen

ber oorau$gegangenen oollen Sättigimg, foubern aud) wegen ber Donjen*

tration aller feelifdjen Siräfte auf ben Sdnoarmaft: 3m IWttelpunft be*

^ntereffe* ftefyt bie Königin.

23eim i^orfdiwarm mit alter, lieber Mutter, gibt fid) bie feelifcfye

Oiulje weit beutlidjer
t̂
u erlernten, al* im reizbaren, ftedjluftigeu, rufyelofen

Wadiirf)marut.

Ter „SdmtaiKV' ift fdwn längft befannt al* ba* mirffamfte flte$ept

beim ßuic^en oon ttönigitmen.

[\n* (Gegenteil fdjlägt e* jebod) um unb fteigert bie $efat;r, wenn

Olä'fdjer fdwn oorfyer ba* ^olf beunruhigt tyabeit unb fie nun erft redjt

jubriuglid) werben.

Tie Sättigung erreicht nur bann iljreu wobltfyätigen .$weef, tüenn

fte ben SHicn in abuung*iofe :)iulic oerjetjt.

4x>ic wirb bic Sättigung burdniefülnt?

Man laffe ben Lienen eittfad) e i t , geiäntut vor *?iäfd)ern, auf

offenem ftonig fidi gütlidj \\\ tl)iiu. ^tt ber Vorrat beberfelt, fo ritje man

ihn auf ift gar teilt ober wenig Vorrat, fo giefje ober ftänbe mau

über fie VHnüg.
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Satte SBienen fahnben ntd^t nach 5cmDcn — fennen aud) frembe

ÜBienen nicht — unb refvettieren frembe (Sier, ^etfel^eücn unb Königinnen.

2. Verlegen fein, h"IM wehrlos fein

.1. $n Verlegenheit fefet bie 33iene ber üftaua), befonberS

Xabafraud}. Sie fliegen, bod) nur für furje £eit — unD großer

©creijtheit verfagt er völlig.

b. Stellen wir Vrutwaben famt Vienen ba unb bort ein*

jeln im gcfcr)loffencn Vienenftanb fyin, fo äußert fid) nach voller

Sättigung balb eine große Verlegenheit. ($S fangen bie ©ienen an ju

rufen unb 3U fudjeu nad^ber Königin — baS ift bie feelifthe Stimmung

ba fie von ferne nicht an Abwehr benfen unb frieblidf fidj gefetten 51t

fremben Vienen unb frember Königin, wenn alle in gleicher SÖJeife ent»

waffnet finb.

c. Utabifaler werfest man bie Lienen in Verlegenheit, wenn man fie

in einen leeren Korb ober Kaften abfegt unb fo alles beffen beraubt,

was ihnen lieb ift. billig nehmen fie alSbann frembe Vrut, ^Beifel^ellen

unb Königinnen, fruchtbare unb unfruchtbare, an. $eboch auch biefe Ver*

legenheitSinetljobe führt nur bann jutn $iel, wenn bie Aufregung nicht in

3orn umfehlägt. Sie mißglüeft, wenn bie abgefegten Vienen r)ungi'icj unb

übel gelaunt finb. $hv fc^arfer Abflug beim Abfegen verrät fdjon bie

mißliche Situation. Vieuen mit fattem Väudjlein fliegen nicht ab, pur$e(n

unbeholfen ins leere ^ad).

d. Die Üiere alle machen ihr .$auSred)t geltenb. %m eigenen

.peim 1 äffen fie fich viel weniger gefallen als in ber frembe. Die feinb*

feligften 9lmeifen (äffen ftdj frieblid) oereinigen auf frembem Voben. 2llm*

lieh bie Vieuen. $m $t*abenfnecht ober in einem neuen $:ad) gebt bie

Vereinigung frember Vienen ungleid) leichter, als wenn bie eine Partie

ihr 3?auSred)t geltenb madjt. Huf gleidjem ^Jrin^ip beruht auch *k be<

währte Slrt, wie man ein minberes Volf burd) einen braven Schwann

verftärft. .peimatloS wirb erftereS abgefegt — um nad) (Sin^ug bes

Schwarmes fid) biefem anschließen.

3. Wa^fiermig beS iitbivibuettcit ©erudjcS — Verwittern. (S* ift

befannt, baß frembe Vienen unb Königinnen an ihrem eigenartigen (Geruch

erfannt werben. Königinnen aus ber ^vembe werben fchon beSljalb meift

unfreunblichet empfangen, weil ihr 00m fremben £>onig hffftammenber

©erudj bie Slufmerffamfeit auf fid) lenft. Qnm yjwecfe bie Vienen unb

Königinnen 311 verwittern, b. h- ifjrcn befonbern ($erud) 31t maSfieren,

vermenbet man ftarf bufteube (Sffenjeit, ins ftutter ober in ben Stocf ge*

goffen, reibt ben Käfig mit $wiebeln ein, fett bie frembe Königin in ben

Käfig, in beut vorher bie alte war :e. :c.
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Sltlsuoiel barf man fidj üon biefer Slbfchwädjung best inbioibuellen

(9erucf/eS barum nic^t oerfprechen, weil bie Stetten , wenn fie oorber ge*

reijt, in ber Witterung feinbtidjer Sienen tyd) gefpannt, ober gar Iwngrig

unb übet gelaunt finb — fic trofe ©ffenjen, föaudj :c. ben ftremben er*

rennen, bcfc^nüffeln unb oerfolgen.

4. föic ber @djrc<f, fo ift auch bie greube ein gnftor, ben ber

gücf/ter erfolgreich prafttfc^ oerwertet.

ftllbefannt ift bie ftreube eines in ein neue« §eim einaiehenben

Schwarmes. $n biefer Stimmung achtet ber Sien beS grrcmbling* nicht,

toenn er in freunblicher Slbficr/t fid} aufstießt — unb fatte, frembe Sienen

laufen alSbattn gefahrlos mit ein. Vlttd) anbersmo, too immer ber iioefruf,

ber freubige Xon pr Sammlung angefcr/lagen wirb, finben fatte Sieneu

freunblidje Aufnahme, fie bleiben unbeachtet, $ie fonft fo feine >^afe

reagiert nicht.

5. $a$ 3ntcrcffc für ben Ort. $at es fidt> in ben bisherigen gälten

barutn gehanbelt, bie Slufmerffamfeit beS SienS a beulen fett oon bem,

was mir oorfjaben — fo gelangen mir in geroiffen fällen in umgefehrter

9iid)tung 5um $iele, b. h- mir intereffieren ben Sien intenfio für bie ge*

plante Operation.

(£in $£ed)fel bes StanborteS glüeft nur bann, toenn ber

Sien fid) bafür intereffiert.

Sei biefem Vorhaben muß uns baran liegen, baß bie alten Jradjt«

bienen fid) am neuen $lafe orientieren, mie'S ber Schwärm tfjut. ffiir

erreichen bie* nicht, toenn ber Vechtel bie Stetten in feiner Stfcife auf-

geregt — baS Gegenteil ift nötig. Stur burch eine mächtige Huf«

reguttg rufen mir im Sien bie ^xa^c wad): „Wo bin ich?"

9Jad) ftattgefunbetier Sättigung machen mir ben tiunftfdjwarm heimat*

loS, im leeren Sdjmarmfaften mirb er gewiß ber Seränberung bewußt.

einlogiert ins neue ftach, barf er aber nicht gleid) abfliegen. Vorher

foü er fid) häuslich einleben, was bie Muhe ber
s
Jiad>t begünftigt. Aber

auch eine ftlafd>e Butter, am fpäten Abenb gereicht, feffelt bie Sienen an«

neue .steint, Wirb morgens geöffnet, fo treibt bie flngft fie nidit fort —
nod) eine fleine DofiS £>onig unb es erfolgt ein flottes Sorfpief.

3ft ein Stanboolf an einen aubern ^Slajj 51t oerfeuen, fo wirb es

burch Vlbfegen, hellen trieft, Wiebereinlogieren unb baraitf folgenbes näcbt»

lid)cs füttern in bie gemünfdjte Stimmung werfest.

^5 11 ähulidjer Weife ift auch bei* ^ « cf; t f a f

t

c 11 31t beobllern.

^mmer finb bie jwet ausfchlaggebenben Momente: £a* Sewußtiein oon

ber Seränberung unb ber Wtebcrbeginn angenehmer häuslicher Arbeit;

bas jdjließliche Gefühl ber Sfuft bürgt für baS Belingen.
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6. $u* 3ntcrcffc für bic Königin ift ganz befonber* rege im

Schwärm, baljer er , wenn er entweifelt toirb , mit größter (Energie bie

Anlage oon IBeifereilen beginnt. 3Äit Vorliebe oerwenbet man barum

$ur 3udjt einen iftatur* ober Sunftfchwarm. $n tefcterm ba* ^ntereff*

für bie Königin intenfto machzurufen, läßt man ben weifellofen ^egli^g

-einige 3eit in Leitern Arreft- beulen, et)' man ihm feine Aufgabe fteflt-

"Auch tjier ift barau 511 erinnern, baß bie richtige feelifcfje Stimmung nur

%\\ erwarten ift, wenn bem Abfegen bie oolle Sättigung oorangeht.

Der roetfeUod heulenbe Egling ift auch willig, eine unbefruchtete pber

fruchtbare Königin anzunehmen unb inbem er fie in feine manne 9$itte

fd/ließt, f>at er fidj mit ihr befreunbet — bie Königin wirb nicht nur ge s

bulbet, fonbern zärtlich gehegt unb gepflegt. (Sine junge Königin, bie

berart angenommen, fifct im Zentrum be* ^ntereffe* be* gefamten Sjjien*

— unb bamit finb ieglicbe Schwarmgebanfen ertofc^cn, rafdj reift fie (cran

unb wirb fruchtbare Butter.

®anz anber*, menn im cntweifelten örutförper eine unbefruchtete

Königin ^ugefe^t mirb. fraglich ift ba, ob fie nachträglich boch noch

befa)nüffelt unb eingefnäuett mirb ober mit einem Anhang al*

Sämann noch au*zieht, nachbem Konfurrentinnen herangereift finb.

Siegt mir baran, in ber Schwarmzeit ein fräftige* SPoIf umzumelfeln,

fo intereffiere ich in biefer Üöeife Jbo* JBolf für bie au«erwät)lte Königin

unb bamit ift bie Situation für ein unb allemal abgeflärt.

Ähnlich «erfährt befanntermaßen auch ber Süneburger Korbimfer, ber

baburch bem Schwärmen ein @nbe macht, baß er ba* tütenbe #olf «b»

trommelt unb foglcid) alle 5Öeifelzellen faffiert. £>at ber Xriebling Im

Keller über sJJadjt mit ben überzähligen Königinnen aufgeräumt, ma* feine

liefe ?Huhe unzweibeutig bezeugt, fo wirb er wieber in feinen Sau jurücf.

gegeben. SBarum foöte ber 9)iobilimfer nicht in felber i&cife ber fteft*

bummelei ein rafche« ®nbe machen? So zeigt 1111* in alten fräßen bie

richtige Beurteilung unb Anregung ,ber feelifchen Stimmung be* Söien*,

bie Deutung unb Üöettjätigung feine« 3>ntereffe*, ben Seg, wie wir mit

abfoluter Sicherheit operieren. Die ^fpdwlogie allein führt im* au* ber

SHezeptwirtfchaft — zur £öt)e jiefbewußter Arbeit.

Die fchweiz- dlaffen^uc^ter , bie bie .Otezepte alle, wie eine #ud)t

«inzuleiten, wie SBeifetzellen z" ofultercn unb Königinnen z« »erfüllen

finb, auf ihren wahren 2£ert geprüft unb ihre guten unb fchlimmen @r«

fahrungen in Uiaffcnzucht, gefammclt unb gefichtet, beftätigen einmütig:

„Den Bien richtig beurteilen unb richtig ftimmen — ^eif? t

funftgerecht operieren".
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3n 9ir. 4, Seite 121, ift Jig. 17 ber $interfu| mit ber »firftc - ni$t tni

bem Äörbc^en. tcamer.

ber

auf driii flofrnbrrg Bug
unter Leitung fon (em fkrarr, ^räfibent beä SereinS.

y unerorbentlid) zahlreich mar ber Söefuc^ be$ Surfe« auf bem

Mofenberg, 66 relegierte unb fliaffenaüdjter uitb 36 weitere

Bienenzüchter Robert an bemfelben teilgenommen, ©ine foldje

Beteiligung ift nod) nie bageroefen unb bemeift, mie groß

ba« ^ntereffe für intenfioe Bienenzucht in ber 5djroet5 jur

ßeit ift. 3>a$ außerorbentlid) reichhaltige Programm ließ

freilief) oermuten, baß in ben 3 lagen nicfjt nur rlltee auf»

gefriffy, fonbern baß manch wertootfeS Oieue pre Sprache

fomutetl »erbe ttnb nietnanb \a\) fid> hierin getä'ufcfjt. ^eit mehr als

man erwarten burfte würbe geboten. — W\t herzlichen Korten f)ief$

£err Krämer bic Slnwcfenben willfommen, inbent er betonte, baß anf

beut (Gebiete ber :)iaffeu3iicf>t Nie bes ."ponighanbels in ben lefctoer*

gangenen fahren tüchtig gearbeitet rourbe. Tie gemalten Erfahrungen

&u fammcht, 311 fidjten unb für bie fomiuenbe Saifon nufebar $u maef/eu,

ba3 ift ber ^roeef unfercr Bcrhanblungen. *lMe fef)r bic beibeu Beftre*

billigen in engem ,<}ufantmeuhang flehen, leuchtet jebem ein, fie bebingen

jid) gegenfeitig. Stfemi mir ben Monfum De« fdnvei^. Bienenhonigs

ftetä 511 heben beftrebt finb, ben .vonigbanbel in georbneten Bahnen

ju lenten un$ bemühen, fo muß uns au ber Steigerung ber ^robuftion

fehr oiel gelegen fein, um fr et« liefern 511 fönnen. s
JJföge ber gute Stfille

Miller auch weiterhin ber glürflimen (intwidlung beiber ^nfiitute ftfrber*

lid) fein.
*

* Um He heutige fit. mit bem 33eric§t nicfyt aüjufetyr ju belasten unb bie

praftndien Momente eber beriieffic^ti^cn ?u tönnen, tuerbeu reir f^äter auf bie foi»

jüglidjen Öefranren, fcie unfer mebrteö flrftfibtum in ber Einleitung äufeerte, no$
be* Siäbern juriidfemmen. £ie ftebaftion.
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1. ÜHaffenjudjr.

Uber bic Vererbung. ?tn ber (5ntwt<f(una,8fälua,feit unferer $pau$«

tiere zweifelt niemanb, bemt mir fönnen leidet fonftatieren, ba$ fic neben

ererbten (Sigenfcfyaften and) erworbene befifeen. CDicfe erworbenen

©igenfdjaften werben aber nad) längern Zeiträumen ber 3üd)tung bum
mefjr ober weniger treu ftdj oererbenben IBefifetum beg $iere$.
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Die« oertjält fid> audj \o bei ber Siene. hieben ben flimattfd>en

unb ben babur$ bebingten 2radjtt>ert)ältniffen ljat aud} ber betrieb ber

SBienenaudjt fic $u beut geftaltet ma« fie ift.

2LMe bie Heine ©ofmung unb bie eigenartigen £rad)tDer^ättniffe ber

Ärain unb ber norbbeutfäen .paibcgegenben (£erbfttrad)t), bei jenen

Lienen bie ©rfnoarmtuft mädjtig förbern, fo t/aben wir ja erfahren, bap

bei fortgefe^ter Slücfoudjt oon „#ünglern", bie Sc&marmluft immer meljr

gurüefge^t. 3» oc" oererbbaren ©igenfdjaften jaulen mir: Die frrud)t*

barfeit, bie Sdjmarmiuft, bie ftinbigfeit unb ba« Temperament.

#od)intereffant finb bie Vorgänge nad> ber 33efrud)tung im \8ienenei.

Denn ba« <£i erhält burd} ben Eintritt be« männlichen ©amen« nidjt

nur bie Anregung $ur ftortentmicflung, jur Au«bi!bung eine« neuen

üBejen«, nein, beibe ©toffmaffen fließen in einanber unb bilben ein

neue«. (£« finbet alfo eine »btlige 3?ermif(^ung ber ißererbung«maffen

ftatt. Die totale <Sint)eit in ber ftarbe eine« $olfe« ift un« bafjer ba«

äennjeierjen ber Sieiufjeit ber fliaffe, mäfjrenb auep bei nur oeretn$etten

Anflängen anberer ftarbentöne in einem #olfe mir nodj frembrafftge«

©tut im ©piele t)aben. 93emiefen ift burdj bie neueften ftorföungen,

baß nad) Dr. Daierjott au« bem SSieneuei ot)ne Befruchtung eine Drohne

ftcfj entmitfelt. Die bead)ten«merteften Momente für bie $rari« au«

bem mefyr tljeoretijc^en Kapitel möchten fein:

1) $efte« guebtmaterial gibt fid) 311 erfennen burd) reine ftarbe,

tabellofen Srutfbrper, richtige Anorbnung ton 93rut, Rotten unb

£>onig, burd) ba« richtige ^ert)ältni« ton ilWf unb 93rut, burd)

feine Seiftung unb mäßige 5d)marmluft. («Siehe „Der fc^Bnfte

55ien", frühere 3 af»'gütige ber Scf/meij. J8ienen$eituna,.)

2) ftortmäfireube Auöleje be« heften beiber ©e^lcrt^ter ift unbe=

bingt notroenbig auf bem eigenen Stanb unb in weitem Greifen,

hierin muffen bie einseinen Bienenzüchter unb bie Vereine fid)

gegenfeitig unterftütjen. Am leichteften unb fidjerften finben mir

gute? unb befte? 3ud)tmaterial na* rradrtarmen fahren.

3} (Sbcnfo notroenbig ift fortroatyrenbe« "HuSmerjen aller geringroer*

tigen Helfer $u jeber 3abrc*jeit.

4) Die 3ufut?r frifcr>en Blute? ber gleiten sHaffe ift jerjr em--

Pfeilen, gefd>f)e fie burd) ©ierfenbung, Anlauf ober Au?taufd)

t?on Königinnen, 3d)roärmen unb Ätanbftöcfen.

f>) Die befte Aufclefe be? ^udjtmateriat« mirb Unbcfviebigenbe«

leiften bei mangelhafter Pflege, hierin mnrbe bisher febr üiel

»erfchulbet. Unter ber Pflege Dürfen mir nidrt nur verliehen

biejenige be? äudjttrolfe« uuferer fett?, fonbevu bie Ernährung
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unb (Srmärmung ber SGBeifct^eflcntnfaffen burdj bie SBienen

entfdjeibet, tuie oollfornmen fid} bie Organe ber [ungen Königin

entmicfeln. 2$on augfdjlaggebenber Söebeutung Riebet ift ber ©rab

be8 3> ntcrc ffe*' Der Swf'/ oen oa$ ocr Wachäucht entgegen*

bringt.

Beobachtungen wm SchmetterUngSaüchtern (Dr. Stanbfu§):

^Raupen mürben auf <&\$ gelegt unb bem ausifrieehenben Sehmetter*

ling fehlten bie tfrallen*

0) $e forgfältiger bie SluSlefe unb bie Pflege, um fo mehr oor*

5Üglict)e Königinnen merben wir erzielen. Ausfall gibt eS bei

jeber 3«c^*un9 uno 5U öffen 3eiten.

7) $!en Flamen einer 9caffenfönigin oerbient eigentlich erft eine St'6*

nigin, bie ^tnftc^tltc^ Abftammung, Paarung, ©r^ielmng unb

Seiftung ben fjöcfyften Anforberungen entfpricht. £ie erfte unb

oberfte Aufgabe unferer 3Üct)terifchen Jöeftrebungen Hegt barin,

eine Anzahl foldjer Stämme tjerau^ujüc^ten.

$>ic tccfuiifcijcn ^rfHntertgfeiren.

Um biefc $u befiegen, oon $x. Krauter mürben beren ca. 30 aufge*

ifyU, muß man erftenS geroiffe £>anbgriffe fid) aneignen, Reitens oor

35 e rfe^en ftch hüten unb brittenS nicht ben SBibermillen be« $olfe*

t)erau$forbern.

So oiele Anroeijungen jur Ausführung oon Operationen finb jcf/on

gegeben morben, es mürbe jogar mit „abfoluter Sicher^eit" ber Erfolg

garantiert unb fiet)e, ba3 fliegt f^at bod) oerjagt. 3>a$ fann bem @r*

finber ber Anleitung begegnen, mie oiel mehr bemienigen, ber fie naä>

mact)t. -Die richtige Amoenbung biefer Üte^epte, ber Anleitungen $u ben

oerfdnebenften Operationen lehrt und altein bie praftifdje *ßfn Ökologie

b. h- bie Beobachtung be$ ©emüUsuftanbeS beö 33ien£. 3« ber

richtigen (Srtenuung mtb ©ürbipna. ber Stimmung bes iöienS liegt bie

Äunft beS ßlücflidjen Onerieren«. Siehe Artifel: £>ie Kunft bes Operie»

ren« pag. 158.

Vereinfachte $tömgutäiicf)t.

$)ie vereinfachte Äöniginjucht t>eftel)t barin, baf? mir bie überfdn'iffigen

Äöniginjeden abgefdnoärmter Stöcfe oon ooräüglieher Cualität oermerten.

Xiieje Art ber ftönigin^ucht ijt fer)r einfach, auch meuig ^eit in Anfprud)

nehmenb, benn Alles* mirb in einer Operation auf einmal abgemacht.

* ©in fi$ ielbft überladene* Staub ^Seftion im ,3ud)tfaften baute eine ^etle

roeaen ^lafcmanflel an bie ©laäjn)eibe, bie auöfc$lü>fenbe Jtöntgin hatte an bem

t?interften «einpaar feine Krallen. 2>ie iHebaftion.
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Tie Soßmarmaellen fönncn auf 2 Slrten oerroenbet werben, nämlich:

1. 95Mr entroeifeln Stöcfe mit minbermertigen Königinnen unb fe^eit eine

Söabe mit einer Schmarn^elle ober auch nur lefctere ein unb 2., »vir

bcnufcen fic &um flblegermachen. Um einem 35oIf mit (Srfolg eine folcbe

Seile beizugeben, fommt alles barauf an, e$ $uerft in bie richtige Stimmung
51t oerjefeen. Vei tr ad)t reifer £eit ift ba$ Volf burd)meg$ ct^er bei

guter Stimmung unb glüefen fo(c^e Operationen ftcherer.

3ft baS Söetter ungünftig unb mufe man ba§ Verebeln ber betr.

Hölter \t%t vornehmen, meil man befürchtet, bie 3elleninfaffen fönnten

bei längerem 3utoarten auslaufen, fo bringt man bie 93ölfer vor allem

in beffere Stimmung, inbem man fic 1—2 Sage tüchtig füttert.

Um Wbenb beS 2. Jage« aisbann roirb ba8 Votf ruhig aus bem

ftad) genommen unb ber Königin beraubt, bie Söaben ^ängt man in

Wbftänben von 3—5 cm in ben Sßtobenfnedjt, ber im bienenbidjten ©taub

aufgeteilt ift. ü)?an läfct bie ©ienen fid> voüfaugen. Sobalb fic un-

ruhig werben, alfo bie Äbtvefenbeit ber Königin bemerft ^aben, tjä'ngt

man bie 95>aben mit ben Schmarmäellen*, mit ober ohne bem barauf»

fi&enben 3?olf mitten äroifdjen °k anbern unb fc^iebt nachher alle naa>

einanber in« ftadj juröcf. Wachbem noch eine fttafdje mit ^utter auf»

gefegt morben, totrb gesoffen, biefe unb bie 9tut)e ber 9?ad)t verhüten

ein feinblidjeS Ängefallentverben ber 3elle. $>ie Operation, fo aufge-

führt glüeft, benn es tourbe beamtet, »vorauf es anfommt, ber 93ien ift

fatt unb oerlegen.

Jßirb aber 3. 93. beim längere £eit mifjglücften Slbfuchen ber Köni-

gin baS Volf bös, fteajluftig, fo müffen mir bie Verlegenheit beSfelben

auf intenfioere Slrt gerbet führen.
sJiachbem bie Sienen auf ben ©oben

im &tobenfnecf)t ftd) ooll gefogen, tverben fic in ben luftigen Schroarm»

fangfaften abgefegt unb an bie Wärmt geftellt bis fic buret) hal&*

ftünbiges Häufchen ihre Verlegenheit mtätveibeutig befunben. Wachbem

bie SHabe mit ben Sch»varm3ellen im volfleeren Sörutraum ift plaziert

morben, wirb baS Volf naebgemorfen unb »veiter berfaljren tote oorhin

ermähnt. Wad) einigen Tagen erfolgt eine durchficht beS VolfeS, um

fich 3U überzeugen, ob es nicht boch noch etiva auf eigenem Stoff Königin*

gellen nachgefchafft habe, bie natürlich entfernt mürben.

£}er eS nicht rcagt, auf foldje Art oorbaubene Stanbftöcfe ju ver»

ebeln, ber macht vielleicht aus bem abgefchmärmten s
J)?utterftocf einfach

2—3 Slblegcr. Da fie neuen Stanbort erhalten, fo müffen fic erft etma

* fRan gibt lieber 2 Sellen, tteil eine emjelne taub, b. \). leblofen ^n&alt b^abeu

Icnnte.
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2 Xage Dunfelarreft bei Luftzutritt unb Üränfung burdjmachen. So hat

man ftatt be$ einen 3?offeö bann mit bem Schwann bodj minbeftenä

beren 3— 4. Gelegentlich fommt ber ftall vor, baß man überfällige

©eifeljellen oon einem Nachbarn ober anberm guten Ofreunbe ermatten,

mit biefem feine Golfer oerebeln ober Ableger matten fann. Steife $$eifel*

gelten laffen fich in ertoärmte ©atte gefteeft in einem Sdjächtelchen auf

bem fieib ftunbenroeit mittragen.

$a$ &n3flld)Cll einer Königin auS einem beoölferten Stocf ober

einem Schwann.

Die Äönigin eine« StocfeS ift gumeift auf ben ©oben beS Brutnefte«* ju

jucken. 2Wan operiere rubig, hurtig, ohne oiel tftauch, ntc^t bei inten*

fioer Beleuchtung, fonft fliegt bie üWajeftät in bie entlegenften SSMnfel,

ja bis in ben f^lugfanal ^inaud. $LMrb fie beim ^tu^ie^en ber ©abeu

ntcf)t bemerft, fo ^ängt man bie $öaben in Partien oon je 2 Stücf in

oerfdnebene 3ßabenfnechte. 9luf ber Partie, »oo bie Bienen ruf} ig bleiben

ift bie Königin flu filmen. (Näheres ftehe Äalenber 1899 Seite 21.)

&u$ bem Scfytuarm finbet man bie Königin meifteus, rcenn man

ben ^angforb umfet)rt unb genau ^ufiet)t. SlMrb fie auf biefc $(rt nict)t

gefunben, fo roirb folgenbermaßen oorgegangen (abenbs, menn fein 6nt»

fliegen met)r ^u fürchten ift, allfällig mit Beftäuben ba$ fliegen lunbern)

:

9)?an ftellt einen langen £ifdj im freien auf unb bringt auf bie redjte

Seite beSfelben, bie 10 cm breite 3rlugöffnung Öcfl
cn finf* ^efe^vt, einen

leeren, erwärmten $orb. -Nun fd)ütten mir einen 2>il be§ SehroarmeS

auf ber linfen Seite ber Xifchplatle auf biefe, nehmen eine Sdnnbel ooll

Bienen unb Hopfen fie t>or bem Äorbc rechts hin. Sie laufen auSein*

anber (auf Königin fet)en !> in ben $orb unb eröffnen ben Sammelruf. Den

^ört bie anbere Partie auf lifdjenbe linfö, ftimmt ihn aud) an unb fängt an

gegen rechts bem Äorb 5ii$umarfchieren. 3J?an fd)üttet HnfS ben ganzen

Schroarm aus unb nimmt in ber 2)?itte Slufftellung unb finbet unter ber

befilierenben £)eerfdjar bie Königin fefjr leicht. Um in ber s
JJiitte bcS

$ifche3 ben iHircfymarfd) ein^ufchränfen , barf man nur auf beiben tftän«

bem Gaffer ausgießen. %n 10 Minuten ift alle« auf ber regten Seite

in ben ilorb eingebogen, baß mir bie Königin unterwegs abgefangen

(^feifenbetfel auflegen) l)at baS *lolf nicht bemerft. sJDJan merfe fia?, baß

bie Bienen niebt gegen baS Vicht laufen.

$te Sliiänmbi bt$ 3ud>tmatetial$.

Über bie @rfennnng unb Wusmahl beS meiblia>n 3uchtmaterialS

haben mir bereits referiert auf Seite 166. Bei jeber Gelegenheit nehme

man aber aud) barauf Bebaut, Frohnen befter Slbftammung jur 3?cr»
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fügung su Wen, inbem man bei jeber SRemfion bie Frohnen ber min*

bern SBötfer unterbrüeft, ober fie abfängt unb tüchtige Völler frühaeitig

— jefct fofort — äiemtich oiele T>rot)nen ergießen läfjt, inbem man fcfyönen

35rot}nenbau ober eine leere 9kt)me (bei Traty) einhängt. Über ba$

«bfangen ber Frohnen für bie ©eftion« fiehe Seite 351 Jahrgang 1900.

£)ie Gewinnung ber ©ierfenbungen geflieht am einfachften,

inbem man ba« SBott, ba$ bie ©ierwaben liefern foll, auf lauter $wnig*

rälmtifjen — $>rittelrahmen beS Schweiberfaften« fefct unb $war nur in

ber unterften ©tage, (fte^e Seite 350 Jahrgang 1900). ©trb h»e unb

ba eine SBabe mit offener SJrut aus einem anbern Stotfe eingehängt,

fo bleibt auc^ bei fortwährenber SBegnahme ber (Ster ba« SBolf in natür»

tigern, normalem Seftanb.

Söenn ein foldje« *olf als Schwärm ausgesogen ift, fo mögen burdj

ba« öftere Operieren angelocfte Wäfcber bic Urfache fein.*

ttn0Mty ber äiftttiUer nnb Einleitung einer 3«**- fann

i?erfchiebene Hölter sum (Srsiehen ber 5Beifeljeflen anhaften, #auptfache ift,

bafj fic fatt unb willig feien, baft fie bie gefteüte Aufgabe mit Suft über*

nehmen unb burdjführen. 3Han ift $iemlich allgemein baoon abgefommen,

ein prima 23olf $u entmeifeln unb $ur Nachsucht gu oerwerten. <£s liefert

uns bann eben feinen ober nur fleinen Ertrag an $onig unb bringt ber

geftellten Aufgabe oft nur wenig ftntereffe entgegen bei fchlimmer tt>ie

bei befonberS günftiger Witterung. Slm ficherften unb beften benufeen

wir ben Schwärm jur yiadßüty, unb 3War ben 9?atur* unb ben £unft*

fchwarm. ütfan beachte aber, bog gelegentlich auch ber 9faturfchwarm

weber fatt noch eeid) ift. 3n magern 3eto" fallen hungernbe Schwärme,

transportierte unb fonft ftech luftige Schwärme müffen erft beruhigt

unb fatt gefüttert werben.

£>em normalen Schwärm gibt man abenbS beim Sinlogieren

bic $$abe mit ben (Sbcleiern (gan^c Sitabe ober Streifen), nimmt ihm

nach 24 Stunbeit bic Königin weg, bie man im Söetfelfäfig auf ben

3L*abenroft gelegt ^atte. Sie wirb nur ^ur Beruhigung nach bem <£im

logieren noch beigegeben.

3Wit bem Shtnftfcbmarm (fättigen, abfchütteln, furjer ftellarreft

einlogieren) »erfährt man in gleicher 3lrt, er muf? unbebingt auch minbe*

* 8d)on in ben 80er ^atyren ift und äbnlidjeä begegnet, äüir machten oft auö

Sdjwarmftöcfen ^ellenablcger. um bie junge Äöntgiu in bieten fruchtbar »erben

ju [äffen. SÖtebertyoU finb uns fotdje Detter r»on offener $rut \vt$, auf unb

baoon geflogen, tpir bemerften enbliä). bafe bie «elaftigung burdj Häuber Urfadje

n?ar. ÄuffteUung abfeit« com $ienenb,au« unb ganj Heine ^luglücfen Ralfen.

£ie Nebaition.
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ften$ 2 SBaben mit bebetfelter ©ritt befommen, baititt bie jüngften, nod>

flugunfä'higen Lienen, bie im 9?aturfdjwarm ntc^t finb, ben listigen 9$lafc

im ^tocfc finben unb fid) beruhigen. Söabenftreifen mit (£iern werben

am beften mit flüffigem SBadjä att ein .ponigrä'hmchen getötet, ©erben

(Sierftncfe in eine Srut* ober Honigwabe eiugefchnitten, fo (äffe man bie

au$gefd)nittene fiürfe oon ben Lienen 3uerft auäleefeu, (fiehe Seite 115

Jahrgang 1UOO.) (£S führen auch ^ier ocrfcr)icbenc 3öege 3um $\ei,

wer in einem Verfahren mit Sicherheit gute (Srfolge fyat, wirb babei

bleiben.

Pflege unb Kontrolle be$ $ud)tt>oltc&.

93ei tracr)treict)cr Witterung ift unfererfeit^ feine Pflege nötig, $eigt

aber bie $i*age unter 500 ®ramm tägliche (Sinuahme, fo muf? mit ÜWafj

gefüttert werben, inbem man $onig reicht, in bem Rollen verrieben mürbe,

unb bieg befonberS in ben erfteu 5 Xageu. (£in 3 l,t^tD0^/ fc^lec^t

fliegt, wuroe unrichtig tomponiert, hat bie Xrad)tbienen verloren. Schon

bei ber Sftachfchau betr. bie Qafyi ber angelegten $£eifcl
(
}ellen fönnen

einjetne auf bie benachbarten i£aben üerfe^t werben.

$>er 3iid>rfaftett.

Weichlich unb richtig bcoölfert, entfprict)t ber 3ucf}tfaften feinem

3»ecfe oorsüglicr). Die eingeführten unb empfehlenswerten Änberungen

finb

:

1) Die Fluglöcher muffen fo verteilt fein, bau ein «Bujammenlaufen

ber ^ötftein unmöglich ift.

2) ©in auffippbareä $led)bach ift einfad) unb ^merfmäßig.

3) Über ben Seition mehr :)tau:u gum ^erpaefen unb füttern.

4) Zeitlichere Gelegenheit 511m Stiften beim Transport.

5) Da« ®la3 liegt nur in einem ^alj, fauu feitlich ausgehoben

werben, fo ift bie 33kbe leichter jngänglid).

(SS empfiehlt fia), erft bie nicht nebeneinauberftehenben SeftionS fliegen

ju laffen unb wenn bieje itforfpiel gehalten unb fich beruhigt, fommen

erft bie anbern baran. Der 3ud)tfafteu f°H "ity am sufliflften $Iafc,

aber ebenfo wenig im fonnigften, frfjwülcn .paiisroiufel aufgestellt werben,

ba in festerem ftall bie Königinnen hcrauSgelorft werben, wenn bie all»

gemeine Temperatur ihnen gefähvltdj fein fauu.

Ofulterett ber 3c«nt
Sinb bie 3*U«i jehon int 3"d> t itorf auf ueifrfjicbeiie üBaben Oer*

iefct worben, fo wirb am 10. bis 11. läge je eine itfabe mit ber ganzen

©eoölferung in ein Seftion oerjenft unb ber 3 llc^ tfa ftC11 u,ir0 Vi* 511m

Schlüpfen ber Königinnen buufel geftellt 1 träufen 1. Söeim 58eftebeln ber
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©eftion mit $olf ftub wieberum bie £>auptmomente, bafj bicfeS fott unb

»erlegen in ben neuen SMaum fommt. Die SeftionS werben recr/twinftig

jueinanber aufgeteilt, ihre fltiicffeite \)at auf ber ®la8fct)eibe einen Äarton,

fo bafe ber ftnnenraum oerbunfelt ift. ^n ben SBinfel hinein fcbüttelt

man bas fatt unb »erlegen geworbene Sßolf oon ben üBaben. Die ©icnen

taufen unter ben emporgehobenen ©laSfdjeiben in bie ©eftionä.

Die ©eifeljellen werben mit einem SBabenftücf eingefefet ober mit

flüfftgem ^ad)« unb einem $infel angetötet.

Unbefruchtete Königinnen werben mit ber StfertegenljeitSmetljobe bei*

gefegt, ©efättigteS, meifellofeS #olf fommt in $>ellarreft, wäljrenb bem

>Haufehen läfct man bie Hönigin burd) eine iTti&e jutaufen, ftellt ben Äaften

bunfet unb wenn altcd ruhig geworben, wirb e$ einlogiert, ©ine ftlafdje

Butter unb bie Stille ber Wacht beforgen bog Weitere.

(gortf. fol^i.) 91 ®ötbi.

fie 1$tk$i\i\on opfern ob ^taH^
liegt füböftlid> oon SDialterS, ca. 610 m über 2)feer, bei bem faft rings-

um üon Stfalb umrahmten gleichnamigen $ofe. fraft an ber nörblichen

©ren^e be* Sanbgutcä, im dürfen ein bemalbeteS £obel, ftcljt ba3 Dröfc

neridjbäuöcfyen; rechts unb Itnfd baoon bem Xobclranbe entlang, im #alb«<

freife, fteben auf uiebern Sifcbcben bie gut bebauten gudjtfaften. 9torb«

unb Oftwiub haben gar feinen Zutritt; bagegen ift bei ftarfen (Gewittern ber

3i*eftaünb bemerfbar, weil ber wcftlidje SBalbranb ca. 200 m entfernt ift.

Ctfegen Süben liegen prächtige hatten unb baran anfchliefjenb, allmählich

anfteigenb, eine große 2£eibe, jum SöegattungSauSfluge feljr günftig.

fcMpfern ift burch ben ttirchweg in 20 Minuten $u erreichen. Diefer

51t fteil unb botyng, eignet fich jum *8ienentranSport per Starren

nicht; ber iötencntranSport geflieht am einfachften per „SHäf".

Der $efi}}er beS .^ofeö „i&Mpfern", $>r. ScftionSchef ftrj. $of. ftitf:

mann, tyat felber feine Lienen unb faufte ber Söelegftat ion juliebe

lefetcS 3abx feine; erhält aber bafür als $'m<6 oen bieSjäbrigen Dröhnerich

„Scbribi", ber lefcteS $af}r auf ber Söelegftation (Sbnetatp auf ber „3tör"

war unb fern ben bortigen ^mfern bei ihrer Xaration auf 80 -90 fünfte

gefcha^t würbe. — einzig ooin Dorfe l^r ift ber äujug frember Drohneu

etwa möglich; aber, wenn man bebenft, bafe „&Mpfern M ganj 00m Stfalbe

eingcfchloffeii, etwa 100—110 m höher liegt als Walters unb ber 3öeg

bei fchnedem Öehen in miubeftens 15 Minuten 3initcf$ulegen ift, fällt bie«

öebenfen uidrt idiwer. Die fc^tjabrigeu Erfahrungen betätigen bieS.
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ü£eo,en t>erfd)iebener SVK^erfotgc beim SßienentranSport per 3)al)u im

^afyre 1899 entfdjiofl td) midj lejjteS ^ofyr, eme «9*0« ©cleflftation für

imfern iÖebarf ein^micr/ten nnb fonb roiüigeö C£nta,ea,cnfommen bei (rrtti

^nigmann, inbem er mir Jtofi ^la^e in feinem (Melänbe in freunblicfyer

©eife jur ^crfin"\iin^ ftellte. kräftige UVitbilfe mnrbe mir and) burd) ben

jur ftörbernng ber 33ienen3iicf/t ficf) bereit finbenben ^iencnfeleranen J>ro.
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$ofef »ogel, Dellerhof, Dotter«. $r. **ogel unb ich errichteten bie 8ta<

tion, beforgten bie Slufficbt unb t)aben gute Mefultate (70°/o) p oer«

jeicfinen. Dabei ift su bemerfen, bafc teitroeife auch su tvenig marmhaltige

Äaften aufgeteilt mürben, benen ber teilroeife 9)?ifjerfolg jitäufc^reiben ift.

Die XranSporttoften 9)?alter3 - ©elegftation unb äurücf betragen

ftr. 1. 50, baju fommen bie üblichen ?lufftellung8foften

Die letjtjäfn-igen (Erfahrungen unb (Srfolge t)dUn un« ooll unb ganj

befriebigt unb mir finb $u ber Überzeugung gefommen, bafe ju jeber

größern SSienenoölferfolonie eine Söelegftation nötig ift unb üielerortS foldj

ibollifche, rei^enbe $Iäfcdjen su finben finb. 55a^nporti«t, XranSportfrifen :c.

faüen weg; man fann bie Slaften felber ju paffenber 3 eit 5ur ®Cs

tegftation tragen, fann felber $uffid)t galten unb gleich nachhelfen, wenn

etwa« fehlt u. f. tu., überhaupt: ©elegftationen tönnen mit etmeldjer

Energie unb gutem Eitlen mit geringen Soften unb sJ)?ül)en ein»

gerichtet merben. Die Söartung bei gegenfeitiger ."pilfe ift einfach — ber

(Srfolg bei guter l'age ficher! — 3. «urri.

^eßatiMuitj} bex ghätwäxme unb J^onupöffier.

Sei nahenber ©chroarmseit foll ber $mfer bie notroenbigen $tohnun*

gen unb ©erätfehaften bereit {falten. "iB^cr biefe Arbeit erft bann be*

forgen will, menn ber Schmarm fchon im Wfte han9*> wirb fi<h l1'el

<2>pringerei unb unter Umftänben fogar Schaben oerurfachen. Die 2Bob ;

nungen. in meldje SBienen gebracht merben follen» bürfen feinen un-

angenehmen ©erudt) haDfn unD überhaupt nicht unrein fein. Söeibcö

mürbe einlogierte Schroärme jum Äu^ug ueranlaffen. Qwn fangen
ber S d) manne bient am beften ein ®locfenforb ober ein leichte* töiftchcn

mit einem .^panbgriff »erfehen.
1

sÜMc foll bic ©ohnung für einen Schmarm möbliert merben?

Da fann man auf ocrfdjicbene SiBeife vorgehen. (Sinmal fann mau ihm

dralnnen geben mit angegoffenen ttunftroabenft reifen ober gan^e Littel*

mänbe. J^ei einem frühzeitig gefallenen Ochmann genügt erftcreö öoll-

fommen, nur bat man bafür 311 forgen, baß ber oon ben Lienen auf»

geführte 33au genau in bic Nahmen fontmt. itommt ber Sdjroavm fpäter,

fo gibt man ihm am beften fertige
vBaben unb bajmijcbeu hinein

ftunftroaben. Watftfchmärmen fann man unbebenflia) ganj ober
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halboollenbetcn Sau geben, fflxdjt &ergeffen werben foü, baß man

einem «Schwann nur fooiel Stnfä'nge geben barf, als er gleich seit ig in

Angriff gu nehmen oermag. 2Wan fiefjt ba« fcfjon am folgenben

SWorgen. flllfä'llig nicht belagerte Anfänge nimmt man weg unb oerwenbet

fie fpä'ter. <5et;r wichtig ift, baß man ber $u«ftattung ber ©ohnnng für

einen SRachfchwarm, ober <5ingerfd)wavm eine Söabe mit (Eiern, ober

gan£ jungen üttaben ^injufügt. Einmal gieht ber ©chwarm bann

nicht mehr au« unb wenn bie Königin beim Segattung«au«flug oerloren

gehen foöte, erfennt man ben 2*erluft fofort an ben angefefeten
söeifel»

seüen.

Pflege ber aufgehellten «Schwärme unb Kontrolle über

abgefchwärmte unb abgelegte Stöcfe. Der Sanbwirt, ber ein jun-

ge« £ier einftellt, bog er jur gudjt beftimmt, weiß, baß er bagfelbe

forgfältig pflegen muß, wenn e« gebeten foll. ©erabe fo ift eS auch bei

ben Lienen. fluch fie bebüvfen ber ©artung unb Pflege, wenn fie

3U guten 3ud)tüölfern »erben follen. @« muß ber ©au, wie überhaupt

bie gefamte (Entwicflung be« 9?olfe« überwacht unb fo oiel al« mö>
lieh geförbert »erben. ®in Schwann oerfter)t ftdj wot)l für ein paar

Jage mit Sßrooiant, beoor er au«5ier)t, aber wooon foll er leben unb

wooon bauen, wenn anljaltenb fchledjte« Söetter eintritt ober e« brausen

nichts, ober nicht oiel ju holen gibt? Unter biefen Umftänben ift e« flar,

baß man einen Schwann füttern muß. 9?ad> trachtenarmen Jagen gibt man

it)m bi« 5U 1 1. ftutter (2—3 $funb 3ucfer auf 1 1. Söaffer, ober n>enn

man Srutmaben mit ftonig gefällt geben fann, um fo beffer.) Sobalb

9?ot an ein Solf herantritt, gerät fein Sauen in« Störten. 9iict}t« ift

fdjäblicher, al« wenn ein Stocf in ber $eit feine« $ßach«tum« junger

leiben muß. Sienen, bie au« Nahrungsmangel bie Brutpflege unb ben

Sau einftellen mußten, erleiben eine einbüße, meiere im gleiten ^ahre

oft nief/t me^r gut gemalt werben fann. Sie nehmen auch nur jögernb

ben Sau wieber auf unb gehen balb ju $>rohnenwerf über.

£>amit ein Solf rafcb baue, hat e« in erfter fiinie ©arme nötig;

barum muß ein Sannum warm gehalten werben unb erweitert man

erft, wenn ber anfangs gegebene Sau nahezu* ausgebaut worben ift. Dann

gebe man ihm fertige ©oben, ober ÜWittclwänbe. (Smpfehlenswert ift

aber auch o« Seigabe von SBaben mit reifer Srut, both barf bie«

nicht auf Soften Oer teiftungSfähigften SWfer gefcf>ehcn.

* »et g ü n ft i g « r 2xa$t f$on Borger betberfeit* ber beftifteten SBaben, b. b.

üor unb bjnter refp. Itnf« unb tetyi be* SruttiJrperd je eine Äunftwabe einhängen.

$>te Äeb.
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(Genaue !Nacr;fcr)au ift 311 galten über bie (Sierlage tier jungen

Sönigin im 3)?utterftocf. sJ}ad> 24 Jagen, oom ©djroarmtag an ge*

rennet, follte man bort, wenn bie 28itterung«üerr)ältniffe für ben Söegnt*

tungsauSflug günftige geroefen finb, bereite (Sier ber jungen Königin t>or«

finben. Sänger als 4 93?od)en foll man aber nid)t sutoarten, ba fonft

ein Wutterftocf 5U ftarf gefd)mäd)t toirb. $n einem folgen ftalle fe&t

man eine befruchtete Königin aus ber SJöniginjurfjt bei.

Söefonberer Pflege bebürfen bie 'iWacrjfdjtuärme unb Singer-

fdjroärme, benn fie haben unbegattete Königinnen. $)iefe fönnen beim

©egattungsfluge fid) leicr/t oerirren, barum gebe man bem ©toef ein (£r*

fennungSseicf/en, bamit fie fid) orientieren fönnen. üftan legt $u biefem

^roeefe etwa ein Steinten ober farbiges .§öt$d)en, ober fonft etwas Der-

gleichen auf's ftlugbrett. ©elbftoerftä'nblich barf ba« aber nicht gefdjehen

3U einer 3eit, ba fid) bie Königin außer bem <3tocf befinben fönnte. So
finb 5. 93. fct)on Strohförbe weifetlos gemalt worben, inbem itmen Unter*

f% gegeben mürben; bei ber SRücffeljr fannte bie Königin ihre in^roifc^en

oeränberte Wohnung nicht met)r unb oerflog fid). Da« Ütolf foö über»

t)aupt fo lange unter fd>arfer Kontrolle behalten werben, um bei aflfälligem

iöertuft ber Königin für Srfafc forgen ju fönnen, bis biefelbe mit ber

©ierlage begonnen bat.

ftür Hölter, meiere als befonbere $onigftöcfe betjanbelt »erben

follen, gelten folgenbe Jöebingungen

:

1) <£in ftonigoolf barf feinen Scf/Warm, ober «bieger geben.

2) (£ö barf nicht oiel bauen, alfo muß man ftetS leeren 53au ober

fünftliche Wittelmänbe einftelleu.

3) 3>aS Sbrutneft muß möglidrft frei 00 n Drohnenbau fein, beim

8töcfe mit fiel Drohnenbrut finb fchmarmluftig.

4) @S foll ein $oniguolf eine junge Königin haben, nötigenfalls

muß man ihm ju einer foltf>en Derbelfen, ba eine alte ftetS

fdnoarmluftig ift.

0) $onigftÖcfe muffen eine große ober teid)t oergrößerungS*

fäljige Wohnung haben, bamit bei guter Xradn unb großem

^olf Waffen oon $>onig autgefpeidjert werben fönnen.

Die ©runbbebingung aber ift, baß ein ^onigftocf oolfs ftarf aus
bem hinter gefommeu, ober burdj Beigabe oon $rutmaben oor ber

Vaupttracbt oolfrcid) gemadjt Worten ift.

Spezielle SBcbanblung. Witte bi« (Snbe >Viai erreichen bie

^ölfer meift ibre normale (iiröße unb um biefe $eit beginnt audj baS

Sd)wärmen. Wülfer, meldje feine 91 nft alten b<r,u machen unb nid)t

idiwärmen, ba« finb bie eigentlichen £onigftötfe, weil fie ihre flufmerf;
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famfett ganj beut ponigfammetn suwenben. Darum muß ber ^rnfer

ihnen genügenb ©oben *ur Verfügung ftetten, bamit fi* i^ve Vorräte

gehörig unb reichlich unterbringen fönnen. Da« gefdjieht am beften burd)

ba« ttuffefcen üon einem .«ponigraum, benn im #rutneft foü nicht

fooiel ftonig abgelagert werben, baß bie Königin in ber (Eierlage beein«

trädjtigt wirb.

<Sobalb ber Söwensahn §u bluten beginnt, ©nbe Slpril ober

Anfang 2J?ai, wirb ber erfte .ftonigraum aufgefegt. Stritt gute bracht

ein fann er bi« (Snbe ÜJiai gefüllt fein. Unbebenfltcf} bürfen mir auch

mehr unb mehr erweitern, ohne eine ©rlältung ber 33rut befürchten

3U müffeu. Söenn bie 95?aben faft ober ganj gefüllt finb, geht man an 'S

fogen S8en$ieren, b. h- bie ganj ober teilweife gefüllten .fronigtüäbdjen

werben in bie zweite ©tage gelangt unb bie erfte ©tage wirb mit leeren

Söaben, ober in Ermangelung oon folgen mit ÜNittelwänben möbliert.

$n biefem leeren .ßwifchenraum arbeiten bie Lienen oiel emftger, al«

wenn man ben oberen SRaum mit Äunftmaben gefüllt hätte. Durch bie«

©erfahren erreicht man, baß bie Lienen ben .fronig ba ablagern, wo fie

it)n naturgemäß ^aben wollen, eben über bem ©rutneft. Dabei aber

^at man barauf $u adjten, baß bie Aufgabe, bie man einem i^olfe ftellt, auch

ber ©tarfe be«felben entfpricht. ©o e« nötig ift, barf man nur nach

unb nach erweitern. Dabei thut man am beften, wenn man bie ÜHittel*

wanbe im ^wnigraum bireft über ba« SBrutncft fefct, inbem fie bann

fchneller ausgebaut werben. Die gefüllten Söabcn jieht man mehr unb

mehr ruefmärt«, b. h- bem ftenfter p. 3Berben beibe .'ponigräume gc=

füllt, fo ift ba« ^aljr gut, meift muß man mit einem .fronigraum oon

oollen ©oben aufrieben fein.

©inb bie 3?Ölfer ftarf, fo hat man übrigen« mit bem (Erweitern nicht

fo ängftlich 5U fein, b. h- einem recht ftarfen 3?olfe barf man unbebenf*

lieh einen ober beibe ponigräume zugleich auffegen. Da« fcf)rittmeife

Erweitern, alle 4—6 Xage wieber etliche 3öäbchen $a geben, wäre für

einen größern Stanb ju umftänblidj. £)auptfad)e ift nur, baß man bann

bafür forgt, baß bie ©arme im Storf fchön bei einanberblcibt, nötigen*

fad« entfernt man ©interumhüllung nicht.

Damit bie Lienen gern in ben 91uffafc gehen unb lieber bariu

arbeiten, tann man bie hintern Söaben be« SJrutraume« famt ben barauf-

fifcenben ©ienen, foweit e« möglich ift, in ben .fronigraum hinaufrücfcn.

CJ« barf in biefen ÜSaben auch ftwa« uerbecfelte 93rut fein, bie balb au«»

fchlüpft, bod) achte man barauf, baß bie Königin fich nicht auf ber bc

treffenben &3abe befinbet unb fomit bie (Gefahr nahe läge, baß fie im

ponigraum ihre G£ier ablegte.
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Helten ift ein ^aljr fo fc^tec^t, baß ed nidjt, wenig ftenS eine

Än^a^I Sage gäbe, bie gute Xradjt aufweifen. Oft treten biefe ganj

plöfclia) ein unb bann fommt eS barauf an, ob bie Sienenoölfer ftarf

genug feien bie fur$e Xradjt gehörig audjunü^en. Söeldje Söebingungen

muffen ba erfüllt fein? Antwort: $e meljr ein ©tocf oerfeljen tft mit

SHolf, befto größer fann bie täglidje Ausbeute fein. (Ed leudjtet bedljalb

ein, baß abgefdjwärmte Stöcfe, ober junge Kolonien nidjt badfelbe leiften

fönnen, wie bie Hölter, bie in ooller $raft ftefyen

©djmä'rme unb £wnig fann alfo ein üBolf nur unter gan$ be<

fonberd günftigen 33erljältniffen liefern. Um oor (Snttäufdnmgen

fid)er ju fein, tlrnt ber $mfer bedfyalb gut, wenn er nur mit einem t?ou

beiben redjnet. SBill er fid) eine ^onigernte fidjern, muß er barauf be*

bad)t fein, immer eine "flnja^l oollfräftiger Stöcfe auf bem <2tanbe $u

fyaben, bie iebe Xradjt gehörig audnüfcen fönnen. .ftonigftöcfe follen

alfo nid)t fct/wärmen. ©d ift fomit Aufgabe ber 93er)anblung, Schwarme

ju unterbrürfen. £>ie (Erfahrung letyrt, baß ©töcfc mit oiel Drotmenbrut

in ber Siegel fdjwarmlnftig fi"b.
sJWan wirb bafyer in Den Störten fo

wenig ald möglich Drolmenwaben bulben. $or allem aber ift widjtig,

baß man bafür forgt, baß ben Lienen bie „Arbeit" nie audgetyt, bie

Stöcfe follen fid> nie „fertig" füllen, bann wirb bie 3d)warmluft

nidjt fo leidjt bei ifynen auftreten. fconigftöcfe follen bedfjalb audj nidjt

überoölfert fein, ba eine foldje Überoölferung audj su <2d)warmgebanfen

führen fann $. $ütf<$lcr.

^om ^rauften kx Lienen im Innern kx $toäc.

e*ugnef>mcnb auf ben ^unfd) bed <prn. ^räfibenten Gramer,

in ^Beantwortung ber ftrage 12 in sJJr. 3 ber „flauen", er«

laubc id) mir, meine biedfallfigcu Erfahrungen !urj $u freieren,

früher, wo cd nod) ald feftftefyenb galt, baß bie Lienen nur mit

reinem ftonig follen unb fönnen rechtmäßig überwintert werben, ed finb

allerbinqd ftafjre feitbem, hatte id) immer Völler, benen cd an $Baffcr

mehr ober weniger mangelte, fo baß fie teils abgefchroteten £wnig im

3terfc hatten, teild $ur Unzeit, bei 511 niebriger Temperatur, nach iÖaffer

51t fliegen fid) gezwungen iahen. Ed fam aud) mehr wie einmal uor

baß burcr) bie babnrd) entftanbene Unruhe, wenn jeber, felbft ber gewag*

tefte ftudflug unmoglid) war, bie iliulw entftanb.
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^ebeS $afyr übrigens, wenn bie ©ritt fdjon eine gewiffe Slusbehnung

erreicht fyal, ba« famt ferjon im Februar, ficfycr aber im ÜWär,} ober ^Iprit

fein, gibt es Sälteperioben bon mehr ober weniger "HuSbelmung ober bodj

Xagc mit 9tegen ober für)ler Witterung, tuelcf?e es ben Lienen gefährlich

matten, wenn nicht unmöglich felbft in ber 9cäf)e bon bem gefchüfcteften

Stanbpunfte bie nötige fteud)tigfeit für bie ^utterfaftbereitung $u ^olen.

$111 biefe Umftänbe führten mict) fdjon feit oiclen fahren baju, meine

93ienenbölfer jum großen £eil im Innern bis gegen bie s
«i<olltracht im

Üftai t>in 511 tränfen.

$ch jage: jnm großen Steil; benn bei gleicher Starte unb sBe^anb*

hing, bei gleichen Vorräten an £>onig ift baS ÖebürfniS naef) 28affer noch

lange nicht bas gleite bei alten iWfern, be^iehungsweife jeigt fich'S bei

einigen biel früher unb intenfiber als bei anbern. ^dj nehme an. baS

habe in ber 3ahl ber ©rut^ellen feinen ®runb; es tann aber anrfj bas

inbibibuelle Temperament beS Golfes ba mitwirfen ober e$ fann, wenn

3ucferlöfung jum .\>onig im £erbft gegeben würbe, vielleicht ein ^olf

gerabe bei fanbiertem ftonig fijjen nnb ^ehren, fobaß ihm Saffcr nötiger

wirb als feinem Machbar, ber bielleidjt mehr in ber Wabe ber gereichten

3ucferlöfung feinen <Su) hat-

ferner lag'S mir auch brau, einen Vergleich anstellen nnb 511 fehen,

wie bie Sache im Vergleich liege ^mifc^en getränften imb nicht getränften.

So Imbe ich manche« ftahr einen fünftel Störfe olme Xvirifftöftren

gelaffen. Unb nun ba« Ofefultat?

(SS mar unfehwer $u beobachten, am meiften bei fpäten ttälteperiobeu

im Slpril unb 2ttai alfo, baß bie getränften Golfer bei sweifelbaften lern*

»eraturen ganj rut)ig baheim blieben, mäljrenb bie nidjtgetränften oft jiem*

lief} lebhaft nach Saffer flogen. iöefauntlid) fliegen aber bie Lienen gewiß

nid)t gern unb nicf)t $um Sinken beS Ganjen bei einer Temperatur, bie

nid)t wenigftenS 6" im Schatten beträft, wenn bie Sonne nicht auf baS

ftluglod) fdjeint. Wun aber fal) ich fie gar oft fliegen bei noch weniger

itfärmegraben, wo alfo ganj gewiß nur bie teibige
s
J?ot fie jwaug

Würben bann foldje Golfer auch getränft, fo t>örte ihr ftlug bis 51t

günftigerer Gelegenheit ebenfalls balb auf unb eS bewies regelmäßig ber

oft unglaublidje äonfum oon Gaffer, meldje $?ohlthat ihnen mit bem

^afferreichen im ^nnern "wiefeu würbe.

$d) gebe nun gerne ju, baß nach Wegenben unb felbft Stanborten

fich biefes
v

i*kiferbcbitrfms oerfdjiebentlid) geltenb machen fann, ja, bis? auf

ein Minimum fid) rebujieren fann, benn wie gefagt, alle ^ahre ift eS am

gleichen Crte $wifd)en ben einzelnen ^ölfern fehr t>erfd)ieben. Gar oft,

wenn id) OÜchtgctränfte ,$ur Unzeit fliegen fah, wäbrenb bie (Getränften
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unterbeffeti rutjig bat)eim im warmen tiefte faßen, habe id) mich ihrer

erbarmt unb ein mit Üiegeuwaffer ober lauem SBaffer geträntte*

©djwämmchen ihnen neben ba* ^tugloc^ gelegt, ba8 in ber flieget balb

leer unb troefen audgefogen mar. ©3 mar nicht* feltene*, baß fie ba*

naffe ©d)toämmdjen oollftänbig, gierig faugenb, bebeeften; gewiß ein 33c*

weis, wie rcotjf ihnen biefe Spenbe tt)at

!

Die ^Iugtödt)er verfdjließe ich nie, weil es, abgefehen von anbern

©rünben ganj unnötig ift; benn fic fliegen, wenn getränft nur bei gün»

ftiger Witterung ober bodj fo wenig in zweifelhaften
slßitterung*verhält»

niffen, baß man fie ruhig fanu gewähren laffen.

@S fann vorfommen, baß einer ba* gereifte Söaffer fchneller Oer»

braucht bat al* mau meinte, bann merft man am verhältnismäßig ftarfen

frlug zur Unzeit es gleid), baß ilnn etwas fehlt, nämlich ba* ©affer, wie

ein SÖIicf in* innere leicht unb regelmäßig beweift.

$lu* langjähriger Erfahrung fanu ich es bemnacb nur als eine febr

praftifche (Einrichtung empfehlen, im au$get)enben hinter unb im Orrüh*

ling feine Söienenvölfer im Innern ber 5töcfe mit bem nötigen ©affer

311 vergeben unb zwar von oben, möglichft bireft über bem Sßinterftfce.

Unten würben fie e* gerabe bann am menigften holen wollen ober

tonnen, wenn fie e* am nötigften hätten, bei ziemlich tiefer Außentemperatur.

Qu nahe am ftenfter wäre e* gar oft ba* (bleiche, weil fie fich mit ab-

nehmenber Temperatur wieber enger äufammenfchließen unb fo jur

bc* Söebarfö am (Snbe 511 weit vom Xrinffläfdjchen weg wären, um es

bequem erreichen 51t fdnnen.

Daß bie begriffe unb (Erfahrungen über biefe* Xränfen im Innern

ber Stöcfe fet)r oerfefneben finb, ift mir längft befannt, weil cS eben nach

©egenben unb koffern, auch je nach ben jährlichen Söitterungöoerhält-

niffen, einmal mehr einmal weniger nüfclich unb geboten erscheinen fann.

Vlber wer einmal längere (Erfahrungen bamit gemacht hat, ber wirb e*

immer wieber prämieren, ba* ift meine fefte Überzeugung.

2tarfe Hölter bei beginn ber Volltvacht, ba* ift boch gewiß bie

.pauptfache ;
baju fommen wir aber nicht bloß mit bem frühzeitigen brüten

allein, fonbent aud> burch möglicbftc* bewahren ber Trachtbienen, bie ein*

mal ba finb. Vettere? aber gefebiebt nicht am wenigften baburd), baß wir

fie niebt zwingen in eine Temperatur hinauszufliegen, bie ihnen erfahrungS*

gemäß nicht zuträglich ift, al|o burch ba« Tränten.

ftft ba* Detter fdwn unb wann genug ober bauert ba* ungünftige

Verhältnis; temett* nur ein paar Tage, fo finben fie aüerbing* braußen

genug Jyeuchtigfcit unb pichen folebe* fclbftgeholtcö Gaffer vor, aber froh

finb fie, wenn fie nicht gegen ihren Hillen bei ungünftiger Witterung aus»
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fliegen muffen. Gaffer ift ihnen einmal fo notroenbig für bic Söruternäh»

rung wie $onig unb Rollen uub ntc^t immer fyat ber SlMnterhonig unb bic

©obnung fo viel fteud)tigfeit, baß fte baS Gaffer üon außen entbehren

fönnen. £etjtere* ift fogar faft nie ber ftatf, befonber«, roenn bie SBrut»

auSbefmung eine größere geworben ift.

T>aß bieö Xränfen nic^t auf Soften ber ^nuenmärmc 9efd)ehen,

$iehung$meife Untere baburd) nicht gefäfjrbet merben barf, oerftef|t fid)

t>on felbft, barum jiefye id> fleinere ©efaße als ben Söallon jutn £ränfen

fcor, 5U111 füttern bagegen $iehc ich ben Ballon auc^ jebem anbern Softem

bor. fluch muß beim Ballon fct>v aufgepaßt roerben, baß er ja nicht etma

beim Auflegen ber 2öärmefiffcn gerüeft wirb ober in fdjiefe Stellung gerät,

weil fonft leicht alle« ausläuft
;
bodj gebe id) gerne ju, baß er gegebenen

&allS mit ber nötigen U>orfid>t angemenbet recht gute £)ienfte leiften fann.

%
i)fögen nun auch anbere ihre Erfahrungen machen unb fic $utn

öeften geben; ich glaube aber, baß fid> balb ein jeber oom 9?ufeen beö

£ränfen$ im Innern überzeugen wirb, $e beauemer unb monier mir e$

ben Lienen madjen fönnen, befto mehr Slufccn haben mir felbft baoon,

baS bürfte einleuchten. (Sin ÜJerfuch ift ja leicht ^u machen unb bürfte

mob.1 feinen gereuen.

Einmal mürbe mir oorgehalten, baß burd) biefeä Xränfen mit Gaffer

ein frühzeitiger unb gefährlicher 53rutanfafc ftattfinben muffe, alfo eine beffer

3u uuterlaffenbe Sache fei.
sißer fo reben fann, zeigt, baß er oon ber Matuv

ber SBienen unb ihrem hieben noch ju roenig oerftebt unb brauet fd>on beö^

megen feine iiMberlegung probieren geht über Stubieren!

P. i<bil. Äürt? tu blatten.

&

£cr tfiärj mar ein iuä^i febafter &Untermonat — auggenommen bie

meuigen milben läge um bie Hütte. 3(1$ nach &em Äalenbcr ber ftrüf)=

ling hätte einlüden follen, ließ uns! ber hinter nochmal« all feine Unbill

fühlen. Die fältefte britte £cfabe blieb in ben minimalen unb marimalen

Temperaturen tief unter bem Normalen. 3d)aurig tief finb barum auch

bie
v
J)Jouat$mittel.

5öei fühlem &>cft fiel maffenbaft 3dmee. S)a£ ©ärmebefizit oon

Februar unb Wdts unb ber Langel an Sonnenfchein fprach fid) beutlid)

au« im üerfpäteten tfrfcheincn ber erften Minber ber ftfora. &*eit in ben
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^Ipril hinein reichten nod) CSrocu?, .puflattid) :c. Um einen Neonat finb

mit ber ftlora and) bie Lienen in ihrer (£ntwicf(img 5«rücf. fühlbar ift

eine \o\d)c Verzögerung namentlich ba, wo man fdjiuad) nnb mager einge*

wintert, ^adjträglid) finb nod) manche .ftiobäbotfcbaftcn eingegangen über

stferlufie pfolgc beö ftrengen Linters (5* |tcl)t fürdjten , baß bie

eibgen. !üienen$äl)lnng bie^ ftviibjahr nod) weitere Überraidningen im*

bringe.

^iclortö hat ber fühle l'färj , ber toeber (9ra* nod) Vanb gejehen

nicht einmal eine erfte :Het>ifion geftattet.
%

^ol)l bem, ber im fterbft feine

Pflicht getban. «ramer.
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jin jcberÄeim roiO tote 8d)ofle fjeben,

I)ie Änofpen fpringen, oom ©anne

befreit,

fön taufenbfältiger Drang 311m £eben

Äuf ©dfritt unb Iritt: (58 tft 3rä^*
(tngSgeit!

@in roonnigeä ^liiflevn roeljt überm

Öou Blüten buftet ed roeit unb breit;

O nuinberfeligc ©evbetage,

fflingS auferfte^'n : CS' d i ft ^ r ii t) l i n g $

*

jeit*!

Wcfjt nur t>icl ftreub bringt ber OWai, er fdjafft auc^ «rbeit in

Sttenge, brinnen unb braufjen. %t\$t barf ba$ Umarbeiten be§ oorfjau»

benen 2£acf/fe$ in aWittelroänbe feine Stunbe mef>r oerföoben werben.

3ft baS Söad)« nidjt tabellog rein, fo unterteilen mir uns ber siflüf)e,

e3 nochmals $u läutern. ÜWan gebe fjiebei erft 1 bi$ 2 1. Gaffer in

bie Pfanne unb fdjmelae unter ftetem Umrühren bei mäßigem ^euer.

Wngeb'rannteS 3öatf>S gibt Weber gute noefj fd)öne äunftmaben.

$>urcty eine Neuerung, refp. SEerbefferung an ber Oiietf rfjepreffe

ift ba$ Arbeiten mit berfelben nod) angenehmer geworben. Ter an ben

neuern treffen angebrachte 2ö$ranb ift fe^r $wecfbienlicfj. 91n ben

fdjrägen Seitenwänben be8 Unterteil« befinben firf) tiefe iKinnen, in benen

baö «ö«mittel Rängen bleibt. 2o löft fid) bie gegoffene Söabe gerne

au« bem Söobcn ber treffe, wiib mit bem C b erteil abgehoben unb nun

erft Wirb ba3 überfcfjüffige &*ad)ä ring« f>erum abgejehnitten.

freilich, 311m reinen ©aety« unb ber rabedofen treffe gehört audj

notf> ein flinfer Arbeiter, wenn bie
|

vJ)fittelwänbe nicr>t ju bief werben

follen, ^m 33rutrau;m uuferer Wülfer follten nur Äunftwaben t-erweubet

werben, bie mit ber ffiietfdjepreffc erftellt würben, weil biefe fiefj viel

weniger Oerzen Serben fic reef/t forgfältig anoorgewärmteS »iabmen*

Iwla gelötet, fo ift für ben S^weijerfaften ein Tratten nur nöti
:i, wenn

fefjr ftarfe Schwarme an bicfclben 51t bangen fommen. frür anberc 3n-

fteme mit größeren itfaben wirb jumeift gebrabtet, ba zugleich eine ge=

rabere Widmung ber 3öaben erhielt wirb.

'Jfun aber, wenn'« rings au ben »yluglutfen fo fjerrlid) buftet unb

bie SBagebalten anfängt energijd) nad) oben 511 fahren, bann ljeifjt'S ben

Böllern ^Jla^ machen unb Littelwänbe einhängen, ein bis jwei ber

großen fommen im 3d)Wei$erfaften hinter bie lefcte SSrutroabe, im iölätter-

faften fann linte unb red)t$ je eine augefchoben werben. Cber man gibt
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eine gan$e ©tage refp. Überfafc ber ((einen Ütafnnen, immerhin uergeffc

man luebei nidjt, benfelben warmljattig $u oerpaden, bann t/at man <5nbe

beS SDionatS nidjt 51t Hagen: „flMeine Söienen fyaben ben iRuffa^ ntdjt

bejogen, ber neue £onig ift im üörutraum niebergelegt Würben, ba man

ilm nidjt fdjleubern fann!"

T'er Anfänger tröffet ftdj am @nbe über biefem s
JWij3gefd)irf, wenn

er nur einige @d)wärme befommt. ütföge er biefe willigen Arbeiter bann

um fo eber jum Sauen anhalten, benn bae öauen ift ja ber \5djmärme

i*uft.

5lber wenn audj nur unbeftänbige Witterung eintritt, bann ift'3 mit

ber Jradjt nidjt weit f>er, bann Reißt'S tüchtig füttern, wenn balb red)t

fiele Jafeln follen ausgebaut werben. $>ie intenfioe fjörberung ber

©anwärme ift bie nutjbringenbfte Kapitalanlage am Sienenftanb, man

erhielt retdje ©abenuorräte, ftarfe Völler unb in guten ©ommern fetbft

nod) einen Überfdjuß an £)onig. 9?odj rate, bie (Schwarme in luftigen

ßäftd)en tu transportieren, befonberS bei fdjmüfer ©itterung ift große

^orfidjt am tyiat}. transportierte Schwarme werben bei ber flnfunft

burdj baS bitter getränft, in einen bunfeln füllen diaum geftcllt unb

erft wenn fie fidj beruhigt f)aben, am beften abenbs, in ifjr ftadj ein«

logiert. % ©ölbi.

3# y£J 5ff
-•.II

-
Iii'. •:•*•

s

®2

üi rvi'uniP, ;i' |.

CEmctternn0 bc* ©rutraumee. «LMc oiel Unheil burd) baS @rmei«

tern angeftiftet wirb, weiß mir berjenige, ber öfter« auf iöienenftänbe

fommt, bereit SHcfifcer nur fidj ^mfer nennen fönneii, wennS reicfylidj

bonigt. Turdrficbt man ein SPolf, fo finbet man niebt feiten mitten

im $rurneft jmifeben jwei bebedelteu $l?afcen eine Atunftwabe eingehängt,

fträgt man ibn nad) feiner tbeorie, fo beifit eS: ^d) ^abc gelefeu ober

gehört, mau muffe, um balb üarfe Hölter $11 baben, baS ^rtitneft fo

erweitern, baß mau mitten bincitt eilte leere 4ilabe bangt.

Zo wirb bäufig praftiüert, ol)iie auf bie Jörut weiter fein klugen

«

merf
t

\u riditcu. ^er baS Srutneft auSeinanbcr reiftf unb eine leere

&labe einbängi, wo es tbm beliebt, ber erweitert nicöt rationell. Get-

eilt Üörutneft feimt, ber weiß, wie regelmäßig im normalen 23ien altes

angeorbnet ift, .vwnig, SHlumenftaub unb $rut : aud) ift in ber Srut allein eine

peinliche Wegclmäßtgfeit }u beobadrten. 3luf biefe :Tiegclinäßigfeit ift beim
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erweitern beS iörutraumcS wofyl &u achten unb wir erweitern alf

o

fo, bafjmau eine leere Wabe immer an bie »ou ber Königin frifd)

beftiftete Wabe anfcrjlieBt. (SS ift totat üerfeljlt, eine leere SBabe

ämiferjen $wei oerbecfelte ©rutwaben ^u bangen. Jpieljcr fommt bie 8M>
gin liiert gern ober nur im Motfaüe, roenn fic für tyre ©ier nirgenbS

fonft <$[at$ finbet. $?irb bie *?abc aud> beftiftet, was bei guter 2racr>t

»orfommt, fo entfielt fyier ein befonbereS Srutneft, was für bie (Snt«

wieflung beS üöienS er>cr binbernb aia förberlid} ift. Statt neben einer

frifcf; beftifteten Wabe ju erweitern, fann man ea and} neben einer Wabe,

bereu Lienen foeben auSfcfjlüpfen. 9Iuf biefe i&eife erhalten mir baS

oom SöienenorganiSmuS geforberte gefdjloffene sSrutneft unb förbern ben

Söruttrieb unb bie StrbeitSluft beS 93ienS außerorbentlidj

£>at man nic^t oorrätige ausgebaute $öaben, fo gibt man gan3e

>Diittelmänbe, jebodj erft bann, roenn einige Zxafyt eingetreten ift. %e\)U

bie Zvadjt ober tynbert fd)led)teS Wetter bie Lienen an ben Ausflügen,

fo ift unbebingt baS betreffenbe 23olf ^u füttern. Da gum 93auen ein

Stocf fefn* marin gehalten fein muß, fo eite man mit bem Erweitern

nidjt, marte oielme^r ab, bis bie Lienen ben geboteneu Üiaum orbentlicf)

auffüllen, aud) entferne man bie marmfyaltigen Äiffen nidjt $u früf).

Steine Hölter in großen beuten bauen md)t gern unb (äffen folcfye ttBabcn

gemöfmlidj unbeachtet. Starre Sßölfcr bauen Sunftmaben, bei etweldjer

£rad)t, menn fold)e am richtigen Crt plaziert finb, ferjr rafd) unb tabel*

loS auö. ». Kaller.

(Sine neue %xt Obft tum beftctfjcnbem ftusfelien unb fdjönem ©c-

frfjmarf ju erjitfycn.
sMan mar bislang ber Wnftdjt, baf? eine fjrudjt

um fo ladjenber unb fcfjöner werbe, je mefyr fic ber ooüen Sonne aus*

gefegt fei unb fyat nact) biefer Stnfidjt feine 3frwdjre befjanbelt. teuere

Stferfudje betätigen baS aber nicf)t, feigen bielmerjr, bafj baS £)bft im mil«

ben Statten bei fünftlicf) t)eroorgerufener fwt)er ilßärme an SluSferjen, (&c*

fdjmacf unb jum £eil aud) an ®rbf?e gewinnt. Der milbe Schatten, bie

rjbtjere SBärme werben buref) (Sinrjüflen ber ^rüc^te in Rapier t)ergeftelit.

Die Soften finb alfo uid)t t)odj uub fommen für ben iiiebfmber fowie ben

ftormobftäücfjter nebenfäd)Ucf), wenn es ftcfj barum Ijanbelt, fjerrlictye Sd)au-

fruchte $u gewinnen. (Srfurter ftü&rer.

Mufoaffcn!
s^ei i)temfton meiner SJölfer entbeefe anfangs Cftober,

baji in einem ftacfje eine reife 3@eife(jeUe ^arabe madjt; idj fdjliefje

barauS, baft ber Stotf weifellos fei, laffe fie ausfdjlüpfen unb entferne fie,

ba eben feine Drohnen mer)r oortjanben. SllSbanu fefce icfj in einem ftüfige

eine ^talienerprin^effin bei.
sJ?ad) jwei Üagen öffne baS ©efängniS. ^n

einer iMertelftunbe fällt mir ein, id) fjätte nad)fe^en follen, ob feine We'u
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felanfäfce oorhanben feien unb meinem (Srftaunen fpa^icrt eine f^marje

üttajeftät f>«rum unb ich trotte bodj eine gelbe hineingetfjan. 9?ad} genauer

Unterfuchung ergab fid), bafj nur eine junge Äönigin oorhanben fein

fonnte. (£$ muffen alfo bie Alte unb eine $unge fich oertragen haben

unb jitiar bei fchönem Brutanfafc. 3um ®tücfe mar bie Italienerin noch

in ihrem ääfige. Äobier, 2$al.

prberunß be« ^oiUflfonfumS. ©in öffentlicher Vortrag be« #errn

Lic. jur. 2. (1 frurter über bie 9}äljr = unb £etlfraft be« Bienen*

hon ig 3 unb befieu fälfdfliche Nachahmung mar fet)r gut befugt, befonber*

oon «Seite ber frrauenmelt. Die geräumige Aula im tfantonSfchulgebäubc

mar angefüllt. SWit bauerhafter Mufmerffamfeit folgte bie ^ubörerfdjaft

bem lehrreichen Vortrag, für beffen Arrangement ber Omferoerein unb fpe«

Stell ber Bortrageube Dant oerbient haben.

Nach Schlug be« Vortrag« mürben ca. 20 Büchten echten Bienen-

honigs jur ©ratigoerlofung gebracht unb beglücft trugen bie ©eminnerinnen

bie füfee fiabc nach fmufe. gujerner Saßblatt.

Schon oor mehr al$ jmeihunbertfünfsig fahren flogen bie Bienen«

fchmärme nicht immer bahin, mo ber Beider fic gerne gehabt hätte, unb

fdmn bamals fainen besüglidje @igentum8berechtigungen oor bem dichter

gum öntfeheib.

(£in berariiger ftaü ift erzählt im „Aubienfebuch ber ©rafffchafft

Scnfcburg, Angefangen unber bem ©eftrengen, 3öoll (Sblen, Befleii ....

£an« $acob Dtfanuel, ber 3«t Sanbtuogt off fienfeburg, anno 1630," unb

folgt hier ohne toeitern Kommentar:

„SambStagS beu 19. NouembriS 1631 ho« abermhallen mton

hochehrenber grofoünfliger Gunther i'anbtuogt in gegenmart ,§r. Bnber*

uogtS onb $>crrn BmgelterS flubienfe geben.

•t>ie flügt ftriblinn ftenolbt ^mb.

ftriblin Menolbt (Brunegg) oermelbet, cö r)etge ime oor etm^ 3oN$
ein ^mb gftoffen, anftabt er in fein Beider finge, feig er in Samuel be«

Schuhmacher« 3mb ober Beider geflogen. Da f» nun ben ftmb ge-

nommen ha»? 9?enolt inne Schumacher frünbtücr) omb fein tt)eil ange«

fprochen, babc er ime nüfeit geben mellen, funbern gefprochen: 2$an er

fein ^inb hüben trolle, iolle er in beu Beider fcf>Iüffeti onb feine offher

gellen. Drüber hin üieuolt ine Schumacher gtneint onb gfeit, er h«b ime

ba« feinig oor, toeldjer er ntt fein molle. $ft erfbenbt, toort unb merfb

offgbaben, onb jol Schumacher ime dicnolt für fein ^yinb geben

ein gulben, ben f beffieoften erlegen, onb jol ein ^eber »»" ob*

rigeu fei« cofteit an im felb£ baben." S. Süeber, üenjbutfl.
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fragen.
32. (£tnuf etil enterte ^onifigräfet für INoorbooni. Söeld)e §oniggräjer ße«

beiden am beften in letztem Sioorboben unb Wo ftnb ©amen erhältlich?

33. iBudjunijen in SHoorboben. 2äf»t ftd) Suchweiaen in SWoorboben antoflanjen

unb tüo erhält man Samen? fBann mufj er au*gefät werben?
Saib, Jtäud)liSberg.

34. »tpflanjung eine« «bbannt« mit ^ollenlieferantcn. %ox bem tiienenbaua

befinbet fid) ein Abbang pon ca 60 m*, jiemlid) ftetl gegen Süboften geneigt. SBa*

für $oQenft)enber eignen fid) jur Anpflanzung am beften? Wigger, Hlufen.

35. Öcrljitibtru beff ftanbiertn* be«f $onig$. ©ibt e« nicht ein unfd)äbUchcä
Littel, ba« unangenehme Kanbteren b--$ §ontg* ju verhüten? ©uter, Xhabngen.

36. Sarum rourbe JaUct nidjt aufgetragen? 3™ $«bft vereinigte 9iad) ä

fd)Wärme verjagten bie Aufnahme be« gutter* von unten im Ölocfenforb, von oben
fonnte niebt gefüttert »erben. SBoran lag bie SdjulbV J. K. S.

37. (viiifdjrüiifcn ber S tltioärmcrci. £>abe vor 3 fahren mit 2 et öden (Seutfd)«

Trainer) bie ötenenju^t angefangen in einer £>i^eu(age von 1650 tu ü. SR. 9id jejjt

^atte id) nodj fein 5Bolf, ba« niept fd)wärmte unb awar nid)t nur einen, fonbern bi*

brei ©erwärme Würben jährlich abgeflogen, -betreibe bie ^lenenjudjt mit @$weiger*
laften @S Würbe mid) ftbr freuen, Pon erfahrenen 3mtern einen guten Sfat ju fyfatn,

Wie id) biefe ©d)wärmerei einfdjränfen tonnte, §abe aud) perfud)t, ben 93ölfern im
ftrübjahr Piel ^lafc *u geben, aber ohne ben geäfften Erfolg. Anb. öiveroni.

38. So Hub ©djroanen febern erbäUlidV? K.

39. Befruchtung burdi importierte Irotmcn. Dürfte ber 3wecf erreid)t fein,

tum betrieb ber 9iaffen}ud)t Drohnen bei beftimmten Golfern guter Qualität auf

frembem ©taub öon '/» ©tunbe (Entfernung mittelft ber 2)robnenfaHe abjufangen

unb in einem ber bevblferteu ©eftiou beigeben? Weißer, $)avoä.

40. Sieb lurcitlitci? ^uttcr in ben $onigraunt getragen? Äommt e« vor,

bafe bei guter Auffütterung »on ®d)wärmeu unb naehherigem Auffegen be$
$0 nigra ume* bei guter 2rad)t ein Seil ber Vorräte au* bem örutraum in

ben $onigraum fpebiert wirb? II.

^tttroortm.
Bewährt iidi iHictfriieo (Sntbetflnngägabcl

?

(fünfte Antwort auf Jrage 10, ©ette 29.)

Wit ber (sutbecflungägabel ift e3 mir gegangen wie mit bem „$lifc". 2)ie ©ad)e
Wollte anfänglid) nic^t gut geben. 9iad) einiger Übung jebod) Würben mir beibe 3n«
ftrumente rcd.it lieb. Die (£ntbecflung«gabel fpejiell jiehc id) bem DJeffer vor, Weil

id) bei ber Arbeit fein Süaffer brauche unb infolaebeffen aud> feinen Spiritu*apparat

nötig habe. Jöer ba* Arbeiten mit ber ®abel einmal begriffen (man ftidjt unter bie

$ec!el unb £>ebt fie ab», ber leiftet mit berfelben. Wenn nicht mehr, bod) wenigften*

fooiel al* ein (^^Wanbter mit bem Keffer. Krepenbühl-
©ed)dte Antwort. $n unferer 5?erein*üerfammlung vom ^uni 1900 würbe

bie $>oniggewinnung theoretifd) unb prattifd) behanbelt unb aud) f^abet unb Deeffer

miteinanber oerglid)en. iöeibe würben von ^reunben ber betr. ÜBerfjeuge gehanbhabt.

3)a« »efultat war: 1) 3){it bem Keffer würbe boppelt fo viel geleiftet al*
mit ber ®abel; 2) bie mit bem SJeffer entbecfelten Söaben fah«n nad)
bem Sd)winaen viel fd)öner aud, waren toeniger ucrüorUen, ol« bie ent«
gabelten. 2Bir wiffen baher, an weld)e* Jüerfjeug wir un* ju bitten
haben. ©vübler.

^mpfeblen^werte^ üaftenfQftem für uirtu traditrcidic ®egenb.
i Srfte Antwort auf ,\rage 22, Seite 138.)

©oll in einer md)t befonber« reichen Wegenb, b. h- bei ber in unfern £anbe

meift fehr furjen 2rad)tjeit nod) eine orbentlidje ^Henbite erjielt werben, fo braucht
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es $>ölfer, welche bie Zracht auSjunüfcen imftaube finb, alfo vor aQei» gute, ftarfc

Stöcfe. S* ift nun Zhatfadje, baß auf einer qrößern tßabe auch eine Verhältnis»

mäßig rarere Bolfdentmicftuug ftattfinbet, fo baß fiep, bie Sßa^l einer folgen oh«e
»»eitere* empfiehlt (11— 12 dm* BJabenfläcbe). 3$ babe mit meinen großen SOabeu
(Blätterwabe 11 dm*, SÖabe im abgeänberten Sd)wetjerftoct 13 dm*) nur günftige

Erfahrungen gemalt. Spüpler.
«öfemütel für bie «teMe^rtffe.

(Erfte Antwort auf ftrage 23, Seite 138 )

2)a* befte SÖfemittel für bie Äietftbe^reffe ift ganj otme rfmeifel §onigWafier
üon möglichft gellem £onig, mit viel Sprit gemifcbt. 3e mehr spiritus vino
man nimmt, befto flotter löfen fiep, bie iHittelwänbe. 3U tarnen ift vor ber Ber*

wenbung benaturierten Sprit*! (Sin oorjügliche* unb gugleicp, foften*
lofe* fiöfemittel ift erfahrungsgemäß eine gan) fchwad)e S ct)mierf eifenlbfung.
50 gr rötliche Schmierjeife werben in 10 I SBaffer aufgeloft — 200fache Berbünnung!
2>ie Söaben Werben anfianb*lo* ausgebaut unb nia)t jernagt, wa* bei ber Be:toen<

bung von ju bidem £onigWaffer paffteren tbut. Ept. Böfa), Brüggen.
3weite Antwort. Al* folche* fann unbebingt bie von #rn. Stietfcpe feiner:

jeit empfohlene SÖfung von */• prima gellen grüplingdbonig, V« Gaffer unb /« g" 1«»

Zrefterbranntmein (wer'« ejtra baben Witt, Äir(d?waffer!) empfohlen werben. Z)a-

|)onig foll Warmfläfftg fein unb in feigem SBaffer 3Kifd)u»g finben. 2)en Lienen
unfpmpathifche S&fungen, wie Schmierfeif enlöfung ic, finb nta)t ju ein«

pfeplen. ftrepenmutp-
dritte Antwort. 25a* befte fiöSmittel für bie 9üetf$e>$reffe befte^t au*

einem Zeil £onig, jwei Seilen BJaffer unb jWfi Zeilen Branntwein (Sprit). 3«
ftärfer ber Branntwein ift, befto weniger brauet e*. A. § all er.

Sierte Antwort. AI* SÖfemittel bei Jabrifation von SÄittelWänben mit
ber 3tietfd)esBreffe verwenbe feit 3ahren mit beftein Erfolg folgenbe SRifchung:

1 Seil §onig (ftrübiabr*'), 1 Zeil BJaffer unb 3 Zeile ZrefterbranntWetn. Serf.
(Sntfcrnunn eine« Biencmtanbeä Pom Nachbarn.

(Erfte Antwort auf ftrage 24, Seite 138).

Bejüglicb, ber Entfernung beim Aufftellen eine* Bicnenftanbe* vom nachbarlichen

©runbftücf enftieren, fo weit befannt, nirgenb* gefefclidje 3Jorfd)riften. 3n Betraft
fallen in erfter fiinie bie fantoualen unb ftäbtifd/en Borfcljriften über bie Entfernung
von Bauten, Ebenfo tonnen Bla^ greifen polizeiliche Verfügungen unb Borfchriften

)um Sdju^e von öffentlichen Blähen, Biegen unb Straßen, unb in britter Sinie ift ber

Bienenjüipter im Sinne be* Art. 65 u. ff. be* fd)Weij. Obligationenrecht* für aüen
Schaben, ber burcb bie Haltung von Zieren (bejw. Bienen) erfolgt, haftbar. E* liegt

aifo im ^ntereffe be*jenigen, ber ein Bienenhaus erfteUt, baß er e* fo auffteüe, baß
er mit feinen Naa)barn bie*fall* nicht in Äonflift gerate, ober fia) über bie Aufteilung
jum vorau* mit bemfelben abfinbe. Jrepenmuth-

3 weite Antwort. 3" biefer frrage finb bie fantonalen Bcftimmungen maß«
gebenb. Aber Wa* nüfct e* 3b"«n» wenn Sie ba* Bieuentjau* in gefe&ltd)er <SnU

fernung aufftellen, aber einen böfen 9taa)barn haben! 2)ie Bienenhäufer follen nach
vJDiöglia)feit, um Unanneb,mlichfeiten , Brojeffe unb ^irger ju vermeiben, fo plajiert

werben, baß Weber aWenfdjen noch Sieh (befonber* Bferbe) beläftigt werben. 3öir

Bienenzüchter muffen un* ben umgefehrten Jall auch beuten, auf einem Gkunbjiüefe

j. B. gu heuen, ba* von Bienen wimmelt, ift eine bettle Saa)e. <&av manche* Bienen*

hau* wirb eben nur gebultet, weil ber Befi&er ber Jpr. Bfarrer ober ber i)r. «ehrer

ift. Alle 3ahrc ium Namenstage ber <yrau Nachbarin eine Büchfe ^»onig gefchenft

unb ba,;u einige freunblicbe BJorte thun beffcr ale bie Berufung auf biefen ober jenen

0efe$e*paragrapben. ZI; eiler.

BcrftcUttt bon Böllern.

(Srfte Antwort auf ivrage 25, Seite 158).

2üenn abenb* bie Bienen ben Jlug eingefteUt baben, fo wirb ba* 5 [u
fl
lo(^ 0<J

jch!offen. 2)anu werben bic sBaben berauSgenommen unb je in etwelcper Entfernung
voitemauber auf bem Boten verftellt. Ü5erben bie Bienen unruhig, fo bangt mau
bie Süaben in bie neue lüohnung binein. Qit im alten Äaftcu »urucfgebliebenen

Lienen werben hfr^uö^ewifcht unb ihrem i'olle j\uge0<oen. Xk Bienen bleiben in

bev neuen ©obnung bis jum jweiten Zage cincicfchloffeu, inbem man ihnen von hinten

fciuft gibt unb etwa* flüffige* ^utter reicht. Xaz ^lugbrett bleibt für einige Zage:
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aufgefippt, bamit fte ftcb beim Abfluge ctyer orientieren unb bie neue glugftelle üi> ein<

prägen. Der alte Kaften Wirb auf ber Vorbereite gehörig maäfiert, am beften burdj

Verhängen mit einem näffen ©acf. So werben nur wenige Lienen uerloren flehen.

epithler.

2) ritt e Antwort. Stuf folgenbe Art wirb man ftä>er ob,ne merfbaren Volt**

toertuft rterfteüen tönneu : ©egen Abenb jiefc/t man ben ivJabenbau auSeinanber, fucbt

bte Königin ab unb fperrt fte mit gwei Dutjeut Vegtettbtenen in ein @$äd}tel$en.

Da« cntwetfelte Voll fcbüttelt unb bürftet man von ben Söaben tu einen ©djwarm«
tran«portfaften unb gibt ib.m §ellarreft, b. b.. man fteüt e* an einen red>t

warmen, gelten Sßla^ (fonnigen Situtel, £erbplatte ic). Da* Voll wirb balb un«

ru^ig, fängt an ^erurnjulaufen, ju beulen. £at ba* Staufdjen ca. 10 Minuten ge«

bauert, fo läfjt man bie Königin burcb, eine 9ti$e julaufen. 3fi ber Söabenbau im
neuen ^a* plasiert, fo Wirb nun mit (Stnbrud) ber Jtaebt ba* Volt bei geidjloffcner

ftluglücfe wie ein Schwärm einlogiert, unter Veigabe einer ftlafebe ftutter. §at man
im alten Jadj eine äöabe mit etwa* örut aurüelgelaffen, \o fifcen am Abenb alle

beimgefebrtcu Vienen auf biefer unb fte fann im neuen %ad) nur nacbgeijängt wer«

ben. 3ft im neuen gad} Siub^e eingeteert, fo wirb bie S^üre gefcbloffen unb ba*

glugloa) geöffnet. Da* alte ftad) wirb gefd)loffen unb mit einem lud) ober iörett

unfenntltd) gemacht. l£« werben Übrigend nur eine tleine AnjabJ, bie ältcften Irad)t»

bienen, am anbcrn lag bort lanben wollen, jumeift ben neuen Jlugort fucben unb

finben, ober bei 9iaa)barüöltern jufliegen. Ä. ©ölbi.
SHctnigtn Der föaotn uou toten Lienen.

(®rfte Antwort auf grage 26, ©ehe 188.)

3n unferer lefetjäfjrigen grür/jab^oerfammlung würbe al* probat empfohlen:

Die betr. Sßaben werben in« SBo^njimmer in bie 9iäb.e be* Ofen* plajiert. 3«
turger 3«it finb bie toten Vienen auögetrodnet; fte februmpfen infolgebeffen etwa*
gufammen unb laffen ftd) fobann leicht b^rau*llopfen.

©in anbere* Littel ift ca* Abrafteren ber toon toten Lienen befehlen Bellen.

Die ben Vienen 3urü(fgegebenen Sßaben werben wieber auegebaut. ©pürier.
SDletaUene Xraglttften.

(l?rfte Antwort auf grage 28, Seite 138.)

An ber fanton. lanbw. Aufteilung in VJalb (K*. 3ücid>) t>attc §r. Söegmann*
gollinger »on Cber«2H eilen ©ebwetjertaften mit ctfernen Iragleiften au*geftellt

unb fie fanben ben Beifall ber 3urp. G* finb niebt bie abgebogenen febarftantigen,

au« bünnem Vled) gefdjnittenen Iragleiften, wie fie idjon lange: befaunt waren, bie

aber niebt befriebigten — fonbern jiemltd) ftarte blanfe £t)'enbänber »on ca. 15 mm
breite, in einem ©ägefebnitt ftfcenb. Die Kanten finb abgefeilt, fo bafe fie niebt

fcr)neiben. Die SBaben gleiten leidjt unb werben febr wenig »erlittet — fte finb barum
empfehlenswert. An ber äüanberoerfammlung ber babifeben 3mler in vlöalb*^ut fab.

id) fie jum erftenmal unb fie würben aud) bort günftig beurteilt. Kr am er.

Zweite Antwort. Die Vrutraumwaben meiner fämtlicben Völler Rängen

auf Seiften oon ftartem (Sifenbled). Diefelben rutfeben viel beffer, weil fie weniger

angefittet Werben. Die ©d)litje, burcb welche bie Aägel gefd)tagen werben, müffen
ca. 8 nun lang fein, bamit ba* Vled) ftd) nidjt frümmt, wenn ba$ |>olj Wäcb,ft ober

eintrodfnet. ^eber öpengler tann folaje liefern naä) gegebener Anleitung.
K^burj.

^crliiuticrti m €(t)wärmcn«.

( Srfte Antwort auf Jrage 2i), ©eite 138.)

Dem betr. jßolfe ift in erfter Üinie eine bauliche Arbeit jujuweifen, alfo Au**
ftattung be« ©toefee mit «tittelwänben, 1—2 im Ömt« unb eine Anjabl im ^onig-

raunte. Di au barf aber bie Aufgabe nid)t ju groß macben, weit fonft leicht ba«

©egenteil be* ©ewünfcf;ten erreiebt werben tonnte. 3 ,üe iten* foll bem Solte mögliäjft

oiel Kaum gegeben 1 4)rut« un& beibe ^onigräume mit &<aben fütten !) unb britten«

für Ventilation geforgt werben; alfo bie X^üre nur bienen«, nic^t luftbiti)t unb im
{Weiten »onigraum ftatt ©lad ein Drabjgitter einfetten. Betätigung ber »or«
lanbenen Kräfte, oiel $la( unb re icb Ii cb e Ventilation Wirten günftig

gegen bie ©ä)warmluft ein. ©püt/ler.
3 weite Antwort. Beim Söanbern mit ben Völfern ift ba« ©(bwärmen eine

fatale ©acb,e. tSrfar;reuc Sßanberbienenjüdjter nebmen nur ©tode mit jungen
Königinnen in bie Jrembe. Dai Dtittel jur Verbiuberung be* ©anwärmend b.eipt

Digitized by Google



alfo in ttielen gälten Um Weifein. Söo eine bte«jät»rtge »affenmutter in boller

3ugenbfraft mattet, ba tonn ber Schwarmtrteb md)t gur ©eltung fommen. Böfeh.

Dritt e Slnt wort. 1. fällen Sie bem betr. Soll ben Brut» unb erften $onig*
räum mit ausgebauten Sßaben ober SNittelwänben, bnmit es nicbt ju eng ftfct; fpäter,

wenn ber Kaum »cm Soll in Befchlag genommen ift, lüften Sie bie oorbem Dccf*

brettchen, um bem Bolf auch ben obern Jponigraum jur Verfügung gu fteöen, eben*

tuelt füllen Sie auch bicfen mit SBaben, wenn crfte ©tage üoQ $onig ift. 2. ®nt*

fernen Sie peinlich jegliche« Drotjncnwach« au« Brut« unb &onigraum, inbem Sie
folche« austreiben unb burcb, gleich grofje Stüde ftrbeitermach« ober Jtunfttonben er«

kfcen. 3. Begatten bei Stoffe« unb ftarfe« Offnen ber gluglüefe. ftbburj.
Bclcudittina. im Bienenhaus«.

(®rfte »ntwort auf ftrage 30, Seite 138.)

ftenficr in ben ©iebeln oon angemeffener ©rö&e (70;<90 cm) finb bollftänbig

jwecfentfprecbenb, bequem unb biflig. 2luf einer Seite, am beften auf ber {üblichen,

empfiehlt fidt) bie ©tnfefcung eine« «bflug^itteri berufe Ventilation. Sin Heinere*

(20x30 cm) auf ber entgegengefe&ten Seite oben im ©tebel, ba« ben ganjen Sommer
über offen ftebt, ermöglicht eine beftänbige Benulatton unb gemattet ben im Bienen»
bau« jurücfgebliebcnen Lienen einen bequemen Äbflug. Die oerglaften frenfter follten

unten für ben Stbflug ber Bienen eine entfprectjenbe Vorrichtung ^aben wie bie

©Hier oben. S pübjer.
3 Weite Antwort. Oberlicht bom Dach b<* ift bie ergiebigfte Beleuchtung

bod) laffen fidj bie ftbflugborricbtungen nia)t leicht anbringen. Die genfter in ben
(liebeln bürfteu bie Barterre>3Bohnungen ju buntel laffen. Beim Bau eine« Bienen«

häufe« foüte immer barauf gehalten werben, bafe ba« ^icbt vis-a-vis unb in jiem*

lieb gleicher Jpöhe ber Äaftenthüröffnungen in« innere einfäüt. Bei jwei glug»
ritf)tung'en müßten alfo jwei genfter, bei breien brei genfter eine richtige Beleuchtung
be« Stoctinnern bewerlftedigen. Befriebigenbe Jlefultate liefern auch bie in ben ge«

broc^enen defen jweier glugrichtungen fa)ief etngefefcten genfter. — Siet)e meinen
BabiUon in 9Ir. 1 biefe« Jahrgänge«. Äöburj.

3. Antwort, gür BaoiUon mit Jtreujlirft empfehle (nach eigener Erfahrung)
für Beleuchtung Oberlicht. 9luf jebe grontfcüe fommen je 2 ©la«jiegel mit @la««
fchinbel (alfo 16 Stücf). Durch ein unterlegte? Alö&chen fmb biefe etwa« gehoben.

Bei Operationen gießen bie abfliegenben Bienen fofort bem Sichte ju unb gleiten ben

©la«$ieaeln entlang in« greie. (Sigcne Schulb ift e«, wenn bie Bienen biefe Böffag«
auch al* Gtngang benufceu (Häuberei). Serf.

BMrb fltreirtjted gntter in ben £onia.ranm eingetragen?
(Srfte ftntroort auf grage 40, Seite 187.)

<S« läfrt fieb, biefe grage nicht aßgemein beantworten. Bon gall ju gaH wiib'e

anber« fein. ©in ftarfe« Bolf, ba« mächtig ftch au«behnt unb fogleich ben Qonigraum
bejiebj, witb ben anfänglich in bem Bruttörper beponierten 3uder nachträglich hinauf»

tragen, gleichwie nach Irachttapen bie prooiforifch über lag in ben BrutfÖrper nieber»

gelegten Borräte rafcb, in ben üemiaraum wanbern. oft biejer mit Äunftwaben mtfb«

liert, fo ift natürlich Weniger ju fürchten — f et^r aber, wenn alte, bunfle SPaben
brin finb. ©in fleine« Bolf, auch ein mittlere«, ba« feine Brutbogen nicht an bie

Iragjcbenfel au*gebebnt, ba« wirb ba« gereichte gutter bicht um bie Brut, im wär»
mem untern Stocfwercf beprmeren unb bort belaffen. Äramer.

Herein^ < ^njeigeti.

oiibreöuerfammluna be« fantonalen Berein^ (u^ecn. Bienenfreunbe Sonntag
ben 21. ?llai 1901, nachmittag« l'/» Ubr, im ©afthof jur „tfifenbahn" in

Surfee.' Referat von $xn. l'ebrcr Böjch in Bruaaen, 3t. ©aüen: „Über
rationelle Behanbtung ber Sä)warmftöcfe unb ber Schwärme".

3u recht jahlreicbem Befuge labet freuuMichft ein (130)

«nutwil unb Surfee, ben «pril 1901. Str ^orftüllb.
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4*ictten&udMt>erctU tljurg. 2cclr)al. Xtx unterzeichnete «orftanb macbt tm-mit

befannt, bafe f*it Jflai (ftatt anfangt 3Hai, rote in Center Kummet publiziert in

SAerjiagrn (Xb^urgau) ein allgemeiner tWcpctitionCf urc< mit befonberer SJerücf»

fic^tigung ber Doolittleichen Äöniginjut^t unb anberer Äi>niginju<bt«iRethoben

unter ber Üettung best $rn. $fr. 8> trau Ii ftattfinben roirb. Auswärtige
93ienenfreunbe, bie geneigt fmb an biefem Surfe teiljuneb,men , ftnb erfudjt,

ftdj beim Äuräteilnetnuer anjumelben. (Der genaue ^f'tpuitft &ont beginn
beä Äurfeä roürbe benfetben per %oft mitgeteilt werben. (138)

$er »orftanb bc# öicntnsudfttjerein« „Sfmrfl. Seeaal."

Tic «rfiiuarmUcnitittlHiinöfrcllc be« Taiitonalcii herein«* Indern, ftienttifreuilbe

totrb au* biefed $abr fortgeführt. Offerten von ©cbroärmen unb Anfragen
nac^ folgern nimmt entgegen: 2el;rer (v SRÜttcr in Surfee. greift per

ktr für ben 3R*nat SRai gfr. 5 unb für 3nni unb ^uli ftr. 4. SO.

(181) $er üßorftanb.

2d)tt>ärmc vermittelt ber ^mfcrücrtin fcodjborf. t>rei3 per Kilo im fllai 5 gr.,

im 3uni 4 Jr. Angebote unb SBefteUungen ftnb ,iu richten au §rn. ^ofef
«linirjfr, SJienenjüchter, fiolirnrntn (flt. Sujeru). (137)
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$djm*i;. Krtiiripntirrfjinr, SRobeU 1901 gr.5.

—

Dcipuei». f uttertje fdiirr, Äramer« flerbefferung, 3roei»

litergla» unb runber I eil er, m ,yc\ 1. —, Broeütterglag

unb 30 cm Janger EecfbretMeller h gr. 1. 20.

ftrnmal-titrttrntDage „©inpläfcer" mit 6djiebgetr>i(ht

gr. 45. -.
JJcinieunßökrüdif, befte gornt, fang

unb breit gr. 1. —

.

lünbeninnern für „innterlaber" in

jroeefmäjjigfter gorm gr. 2. 50.

|{t e trrijr ö orrbrUerte ßlife-| o tlampr

,

jum SJefefttgen ber flunftroaben unentbehrlich, SRofcell 1901! gr. 2. —

.

.£ 8ysrern BÖSOSCH ^ J

1

flu0lodird|irbrr, 25 cm lang. Steilig mit

Schrauben 25 91p., 14 cm lang, Hteiltg

mit Schrauben 20 9ip.

II

II

Sysfcm Bosch.

•
!

:

{

/ —- — — ^

tlroljncufrtUe, 3RobeU 1901 ! £inbert nicht

!

gängt äufjerft rafdj ! gr. 2. 50. 1d
AlMtnuMU eit'cn für Brut« unb §onigraum

h 20 31p.

Alilperraittrr, 12er 3inf, forgfältigfte Arbeit, 1 m» gr. 6. 60.

gertige für labant ä gr. 2. 50; nach INafeanaabe biliigft. (100)

Abnehmbare
Al'IhtnMiüirnt,

1Ö0 Stütf h 1. —

.
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3« Herlaufen: 0»)

i?t Ml nihiltun (ßataittitrt reiner, Ijcllcn, 103 Äilo 1900er, mit fräftigem Kroma,
Uli III II IJUWH »om gu^e be* Vorgarten, foroie 75 Äilo buntler. »lüftet fteben

gu SMenften. ^rei«offerten nimmt entgegen |lnßba« wer, (Olirräörri.

$u nerfmtfett:
(So. 1 €tr. Dellen »litten < — 2 Str. €omtner(>ouiß, garantiert e#t, SRufter ju

Sienften. ^reidofferten nimmt entgegen (124)

©üntenfoerfler, föiiwcnau (^urgau).

tfürfte mit

fit nenlnirftr, toorteil^aftefte frorm, mit itlrlTuteibr'nljt eingebogen, I gr. 1. —
ttrfte mit „Jlot^elfrr**\ nun fiöfeu ber »a&men unb 2)ecfbreiter, ium Jöeg«

Raffen be« §arje* :c. k gr. 1. 40. (101)

Cljr. gtffdj, gruajen (§t. Valien).

«*» ^ranicrf*cii Möntflinsu^tfaftcit
neu, fcat öreiän>ürbig }U »e. laufen (131)

gri$ 9ittti^aufcrf
$öienen$ü$ter,

Alttum (I&urgau.)

lliMiitri ii pent 1895 jj^UU JtU) (]|jCIl *timVmi 19 *r,f ,m

aus garantiert reinem, entern fdjuieijrrifdje« girncnttJa^s.
Öabe mid) mit enormen Quantitäten entern lebroeij. ©ienenroadj«; »erfe&en unb

empfehle mt* au* biefeä $at}r n>ieber jur Lieferung öon funiftn»nl»c n, für SJrut

vaum (ob,ne befonbern 4Öunfd» mit ber ftütfdu>prrfr, für fconigraum möglidjfft bünn
mit bem amerifanifa)cu Jütljmrrk ^ergefteüt, in anerrannt »orjügli^fter Prägung
unb beliebigem 3Hafj per Äilo u Jr. 5.

fk Bfjufl v«n 2 Kilo Pa&ung famt folitfct fmfjlifU frei, Bri Jiejftg o*n 4 ÄiU
Padmng und JlorU frei rf»r& rfil SAairij

Jllte SBaben, feroie reines üienentoa$3 laufe ftetä gegen bar, ober »erarbeite

lefctereS gegen ©ntfctyäbigung r>on it. 1 p« Äilo ju Äunftroaben. ferner liefere bie

gur $Bienenjud)t nötigen, mit ©arantie verfertigten (OrrittTrliaftr u.

fiepe Brugnilfe aus ollen ©raenben ber &a)wti}.

9^iirft'QrrVr^)iirtflf It
iS^toeijertoaben) balte ftete auf «ager nnb »erben

OHlll'A>lill''WUUlll meiftenä no$ am läge ber einge^enben SefteHung
»erlaubt, «nbere 9Jlafee finb in cm anzugeben. (105)

>> ö fl i ct> ft empfiehlt fic^

lUilljcim Jenijerr,
fiienenjürljter unb flunltiünhenfobrlhont,

(Onro* i St. ©allen).

3u Herlaufen:
iin ^Vitrttrif (inttfH ^Wa« Crnte, fcb>t b.ell, garantiert e$tLOW I\y vMlllllll|llllll( unb fontroQiert. Stuftet fteben au 2)ienften

unb roerben $rei*offerten entgegengenommen von (103)

3ob Stuber, ^icnettjüctyler,

©oimwU (AU Soiotburn.)
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Aiprom I. KfafTf r«nrf»irlf(n«ff(icfu flusH-ITung «njrra 1899. 1. Peru.

t»on

P. fer^ö in §ttrfre ^1
empfiehlt fi<&, J"r Lieferung toon (62)

aus nur rcittcut, garantiert echtem 2cf>h>etaerbicncnrt>arf)ä , mit ber

!Hietfaie»$reffc beraeftellt, per kg a $r 5. — . »ei grö&ern »ejügen $ret$«

ermä&igung, fa)on von 4 kg an.

SJitte bei »eftellung genaue «ngabe beS 3Wafted unb Softem«.
Unter 2 kg toirb per $oft uict>t öerianbt.

££ad)dfcr,)d)cit
jum »efeftigen ber äöaben, per Stücf 20 <St«.

Äaufe ftetsfort gutgereinigte« 4Hrumwarf)*, foroie alte iöabe u unb
£tiabettabfälle ju ben b^cbjten greifen.

NB. £ie beften 3eugniffe toon «ereinen unb ^rioaten fielen jn 3)ienften.

< 3m>ertju cfer)

feit 13 ^aljrcu bcmälirtcr unb billiger ivcfa« für gutterboitig, empfiehlt

Dr. 0. goflcnitiS, 3dnucr,cr ftnHtytjmffrfabrif.

Anfragen um «ttefte unb 3eugniffe toon 3mfern, Kuftern unb greifen
an ben ©eneralüertreter Wcora 2rf)cfkr in Jürirf),
ober an bie 3)epofüaire: iMorou : @loor»Siebenmann; 2. «. ©tepbani. $«r«:
flarl öaaf; (Sb. »iüetfc&i. 3M<1: Gbuarb Sßartmann. ^afel: fioui« »enfc.

^lurgoorf : ©. $ür<®laufer ; 2. & 9t. Sttibiner. ^rltcrfünöcn : 33. öanbföin.
ßttmenbuditet: ©ottfr. Äflpfer; gr. »pfer. @tnf: (Sb- Redete & So.
^ertso«: 28. fiobeef. «Äraboff: & »urgermeifter*@tter. ^oKtn: 3- Änüfel;
2. SRigg. ^idjtcnflfig : Uefc/lp«3Rartto. 3i*udjÄtff: «. Zimmermann. "JWifi:

3öeber«@tu(fi. ,$t. Waffen : ©cblatter & (Sie. ^ofot^nrn : Äaufmann«4>uber.
^erjarraaar*«: ff. 5Rut6. fft««; 3. ©<r)meijer8 ©ö$ne ; 3. 9laef jr. Ittinter-

tdtir: §ugenberg j. Steine*, ^Bid: <5mil »raun. (69)

IDiffi Imfiert, &\mnw?r, (ßams w. Mm),
empfieb.lt nebft ftunftronbrn na$fteb>nbe auf Sepot ^altenbe

SBiettettsttdjtarttfel:
Kr. et.

gewöhnliche . . 3. —
©pftem »öfer, . . 5. —

„ Iriumpf .... 5. —
3aRdfn f befte gorm 2. 40
ftirftm, feb^r bequem . . . . 1. —
A6tfr[<fiungsmrfrrt 2. 40
A6tff<fcrungsgi6eC „«irtrrfif . . . |. 80
Jtrin'mungskräi&rn 1. —
iTuj(o(fifinif6fr, 3teüig, fomplet . — . 25

2. —
3. -
1. 50
1. 20

.Cötfomjjt „fiti|" toon 9Hetfcr)e .

n)a6rnrinnir§rc, boppelttoOnbtg .

HirnfFifAffifr mit <iinfa<} . .

föroarje folibe .

Orofnunfadni 2. 50
JWiftbögfi, einfache ftarfe . . . — . 25

mit $raföen balter . — . 60
Jüenrnfhiifit —.75

,

firRiu6n, fein unb (ei^tge&enb . — . 80
ß oniciinncn-llf rfanbt- unb 3uf>1juita.a-äärtlrin (

neue (Srfinbung, febr pra!ifc$,

(127) Jr. -. 60.
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% $iibcrli=S(timii), ^iibcitborf bei 3ntid),

empfiefclt {(ine fämlticben 3 mltr rTvriialitätrn.
T'a loir grunbfä^Uc^ nur auf erprobte unb äunerft (oliöe äBare baltin, fmb

nur imftanbe jebe ftonfuireuj au*jub,alten.

Ü^F^ '
!U>i öfiü fl'n 11011 «infeef«««* >"v r - 20 -4°

0 H ItÜlttt*

Urrrinr unb lüircirruf rltdiifrr rrtra billiger.

JUmfjttiafdilncn, febroeij., ftr. 5. —
, geroöbnl. St- 8- — ""b 3 20.

Lötlampe .,3)Nt" )um Zulöten ber Äunfth>abeu $r. 2. —

.

30af>enjait(|rif, poliert unb bronziert, befte formen, gr. 2. 20, 2. 40, 2 50.

^uttfrarftfiirr, febweig., bequemfte Fütterung, fonrplet ftr. 1. — , bei gröfeern Sie»

gügen billiger, leUer einjeln 40 !Rp., ftlafcbc 60 Np., mit eefigem leller für

©ebroeijentoef #r. I. 20.

^uttcrtt'dfr, geroöbnl.. 25 9tp., mit ftlafcbenbalter 55 5ip.

^c\(elkaf\<\ 20 :hiv, JfufliöaW&er, breiteilig 25 5tp.

T>r o ftiti'ti fafTi'ii
,

befte* 6pftem gr. 2 50.

15 ienen flu d)t. unentbehrlich für Dberbebanblungäfaften.

IM&öi'rfUunqsnit'ITcr. fcbmale ^r. 2. 30, gejebmeifte gr. 2. <>0.

IHbocdifntinontiOi'f ..T.idfrfK" gr. 1. 80. Peinig uiigsme (Ter gr. 1. 50.

><orbiiK(JVr. einfacb ftr. 1. 40, boppelt gr. I. 80, $itnentridjt«r gr. 2—2. 40.

ferner: Scfjfe ubermafdjiuen, "^Ofpi'rraith'r, >ifnrfirDt* in »erfcb,iebenen GJröfjen,

<$aub f^ufi* aüö Äautfcbur unb 3udjtenleber, UU'ftäitDer. fielet, einfach gr. I—

,

mit Qcinfat» gr. 1. 50, Drabjocrfenfter » gr. 1. — . Hiitifjfcn in allen Großen,

dürften. 9bftaii&sAreifeu ju rntfpi «fanden l>mi>u.

liittrttirtfiPtf fur aUe ©^fi'ni« gr- 6- —i ««* fjfeftgem«i»M»j»«vuvtH
^|enenwa<jj$ mit «ietfebc^reffe bergest.

infolge bed bebeuteuben SBareneorratee fiub mir imftanbe, jeben Auftrag fo*

fort auäjuricbten. An Gablung nürb aueb reine« SBienenwacfiä genommen.

JJidjtigf proktif^e flruljr it

für ^Jifiif ti jücntcr, (Mdrtne r unb Wein-

bantrei&enöe ift :)i .W c t er* Z rfjtu n rm ,

Neben-, ^num unb Wartenfbrttie

au« ftarfem, verbleitem Gifenblecb mit

febr folibem, mefftngenem ßolbenpump»

loerf. öpielenb leidjt geb.enb, 8 Ätmo»

fp^ären 2)rud\ mit oerftellbarer Traufe,

10 in b,ocb treibenb ober taufein. Süirflifb

großartige Seiftungsfabigteit, ffbr bequem

jum Iragen. elegante, flotte Arbeit.

i<rei«, 6 I baltenb, gr. 15, 10 I gr. 17.

tjinjig ju begießen bei (85)

SR. Fleier, Spengler,

ftiinten (Äünten).

Diplom I. ölaffc itUilb 1900

ISirnrnfdirrinrrri nun

(0bcr lau c i tl i itvb , 5 ö fu ba l

,

liefert ein« unb boppelroanbige «rbmcijcrfaftcit, (Sin- unb Wcljrbcutcii, fomie

mit 2 beweglidjen Suffäten, '/i ober '/» ftonigrabmebeu.

billige greife, iomie eraite Arbeit roirc- jugqicbcrt. (26)



19;>

Pedf, §a\i f Pifbel- uui> $tenenrdjtttnerei
»on Jty, KU «n SÖinifOlt («t. Suaern).

Siüigfte aeaugdguelle für ^icuenroobnuitaeii aller 2t)fteme infolge

größter fieiftungdfäbigfeit. ftranfo ab jeber Station. ^WQ
©inbeuters öürtt«3eferfaften, fig unb fertig jum ©ebraurb, gr. 15. —
,S»eibeutcr> „ „ „ „ „ w „ 24. —
Freibeuter: ,. „ „ „ „ „ „ 34. —
«ierbeuter. „ „ , „ „ 44. —
günfbeuter« „ „ „ „ „ „ „ 54. —

prompte Bebienung unb folibe Arbeit roirb jugefidjert. gerner liefere 9labtlten=

hol}, per 100 m gr. 3. — . flur prima Qualität unb fauberer c^nitt. Gigene*
f)obel»erf. (29

1

Tilr Sir'BSr^r Vvr VV vv V>* Vs»' vi' vi/ vi*" v^ *Ü* vÜ' vi/ " v v*< Sit* vi/ Vi' Vv '

ffi

|einfl fnuilifiitlifllfr ple
befanntlidj ber ppraüglitbfte -iurtcr jur iBienenfütterung, empfiehlt partic

unb farfweij'e ju friüißftcn greifen (89)

|. ©attikfr-^frijmann, en gros,
Z & 22 13. g »igteretocit.

'©©OOOOOOÖOQOOOOOOOOOOQö
3!Nerf)fttttfrf)e

gJtenenfdjreinerei (^«ipfttfi),

i

nr.iriin.frl IKK').

Diplom I. Üia\]t

ornttboloajfdje

Ausheilung tjerisau

1894.

Diplom I. lölaUe

lanoro. Aueftellung

tfujeni 1899.

SCntolb ftitnsler, Staab Oiorjdjadj
(St. ©etilen),

4)ab,n> unb lelegrapfyenftation.

Gifte idj»eijerifc^e girma für Sieferung transportabler fticncitbättfcr,

toou ben cinMcbften bis ju ben lujuriojeftcn, ienne von Xnbaut Silbern 2 trnuli

ftaften nacb iun. Pfarrer Sträuli* ^orfebriit unb flirrt 3 er er Cbcrbdjanb*
(uncjdfnfteit nad> örn. öölbie Sorfr^rift. «roidjürc von ürn. ^Jfr. Sträuli. gür

faubere, craftc Arbeit garantiere. Sämtlidje gugeu ftnb mit Mut unb get>er uerfeben.

3Huftrierte Urcisüfte gratis, ©mpfe^le mi<b aurb. jur gcfl. :?lbnal;me jamtlicber in

ber ^rei<Jliftc enthaltenen Weräte. (14)

Digitized by Google



196

f??\ ifJ^i /vrS (*^~\
fic \

x^J \£5 V/ vy vcv' '->' '^Ö* v>7

ftonigltöfeutfecn,
ftarfe unb faubere Arbeit,

$oniß* unb Mlnrfrffcl
mit 2ilbcrbr0ii^cl)a^nett unb jioei

toeflnetymbaren Sieben,

.öoittntiiidlfctt
ftetä auf Sager, fottrie alle jur

öiriirniuriit nötigen fterStf.

—f«- f)rmfcourant gratis anif franfio. -f—

|ean gauman,
§jengler unb $ampift,

{jaulen it. Albte

(ftt. 3ürtc^). (121)

Tjy'x^f V£v VJv x£j *E3ywy^ffi^2y>8y

Diplom I. fiiaiTc 1900 in Ölten unb umib. ~M
Fabrikation

üon (53)

iraeiigeriitfuittftpn^ieierfitimiEiiaiflren
bon

C. Jlu^ufl fiuber, gtlettmenflettcn (flt. 3ünc$).

v^^?*ph/ 1 ^ (Smpfeble fämtlicbe mit ©arantte »er»

s,V» { ^^^TT^plSg fertigten öieräte: Slbbcrflunfliimcffcr,

ÜHetniaunaötncffcr, .voniafpatcn

(einfacb,e unb boppelte jtorbmeffer),

ftrttefcn, Bingen für ©djtoeijerfaften

u. SÖIätterftorf, *Hourf)mnftf)iucn, 88t«

lambc „**lin", atfrtbcnanaicftcr,

^•iittcrtrünc, 3BcifeHäfffi , <8t-

^^ 9;
ftäufrcr,edjtt>armtrtef)ter, ®d>feicr,

durften, Jinntfrfiiif linubi'rfinlK,

3rf)lcHbcvinnfrl)incn tc. ic.

NEUCHATEL tS87

fJrelahourant gratt«.

BER.M 188S gdtifrn Jüircff rnfrfinl ufrru flafmll.

liefert h Jr. 40

mit ftnrfcr gcftraubcjinb "Mab,

flV beftes foliöflifs Softem
ßlplom L fllaffe ^djafffinnfcn 1897

(76)

ftafpar 2cf)imb, ©agnermeifter, Scllljaujcit (Xfyurg.)

Google I
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fiöntfliniudjtknpen, 3!"«:
Äeberfaften (84)

A. SJffliircr, med). Scfyveinerei,

5d)turij. InnbuitrtfdjnftUaje Ausllellung in gern 1895.

*?tlbcr*ic iilcbaiUc
für mignciclrtinetc gelftnnneu in Ii er iUinUmnhcn-^abrthation.

Sie JDiidisinarni: und A anftaia6efi'<faGcift

toon

^ermann 83rogIe^ Söljnc ii ©tjftfa (*«•«)
'gegrüntet 1856),

empfiehlt fid) ben £.\>. tiieitengfidjtern jur Steuerung r-ou (1)2)

n^4^ äunftu)u6ea -4«^
r

(langjiiljrig rrprobtrß fatiriJmll,

au« nur reinem unb woblriedjenbem SMenenmad;« bergeftellt,

3 | ÖiAe unD mäftia Ötcft* Prägung für «rutraum per Äilo ftr. 5.-
2 o feljr httnne "5?ragnag (fpe

-
j. für äonigraum Scbweijertafteii) per Äilo

B
= 2 ' - gr. 5. ;")0

4 ~£ I «tra öüiuu' Prägung für foa. eeltion« au« ganj beliem Sacb«,

5 l?er ftüo gr. 7. —
$$ad)$fcr$djcil jura ^cfeififltu Der UBaben per etüd 20 et«

3}ei SJejtellung ift bn« SHafe (#ö$e unb breite) reip. ba« Spftem genau

ju bejeidjnen.

Mut gereinigte^ ©tcnentuaefiä, alte ^abeu unb g&aben*
abfäUc werben ju työ$ften greifen an 3ab,lung«ftatt genommen,

©in neue» &p*rtal-$abvikatton#-$*vf*\jv*tt
ermöglicht un«, eine tabellofe Sßare prompt liefern ;u tonnen.

1*1)

f>onifll)ücl))cn mit» -Steffel
Sau&ei uub lofiö gearbeitet, gut getötet,

^üdjfcn

:

Snbalt >/« V* 1 IV« 2 2 1
/» 3 4 5 ?'/» 10 kg

8 10 18 23 28 80 35 40 48 — — Gt«.

bei $ejug uon je 100 Stütf,

9 12 20 25 30 35 40 45 50 70 80 „

bei Sbejug »on unter 100 etütf.

jUflfelj
ftarf mit fcerjinntem ^anbetfeufuß, gut fcbliefjenbein leefd unb

Gu'enbüger.

Jnbalt 5 10 15 20 25 30 50 kg
per etüct ftr. 1. 70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 G. 50
i- Itlultcr iu Dienflrtt. -f-

Xroft & (Sic, ®le^»arenfabrif,
Mit utc ii l«argau).
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5« nrrhanfrit

:

400 Ätlo kotttroUterttit $ltitett^«iti0, 99er JU$re4ernte. $ret4 billig

(67) Wuguft ©Iura, Sdjaubcrit'ÄttUttMl bei (Surfee.

Seftc rtfturolirc unb gelbftcdjer
öerfauft billig, ewcntuell fcaufd) an garantierten $ieneut)ontg. Äatolag gratis.

(125) 3nhob Itlarraet, frntipcn.

(119) für

A>mnlnirf»fcii unb Steffel
Äugerp folib gearbeitet. ©eujilTenljofte gebfenung!

»itc^fctt.
3nbalt »/« '/« 1 1'/» 2 2

l
/i 3 4 5 kg

8 10 18 23 28 30 34 39 47 6t4.

bei Sejua oon 100 Stüd alei^er ©röfce.

9 11 19 24 27 33 87 43 50
bei «ejug toon unter 100 Stüd.

Steffel.
3nbaft 5 10 15 20 25 80 50 k*

ftr. 1.70 2.50 2.90 3.30 3.70 4.50 6.50
IUuri?mard}tttrtt $mohrr $r. 3. — per Btüd.
5rf)«>ri?. tJaudjmafrtjiiie (IWofceU 1901) $r. 4.— per 6tü<f.

„tilW-Cötlarape (nett! «ioöe« 1901) jr. 1. 80. „

ltm~ fünfter aereitwilTiflft ja Stenden ms
(Otto glumtnßcin,

Spengleret unb Söledjroarenrjanblung,

Wcberbipp (*<m).

au« reinem SMenenroa^d, mit worjüglidjem ©epräge, tüelfad) prämiiert,

liefert: I ßanj bünue, für $onigfäftc&en, bad Ätlo $r. 6.

II. bünne, für .fooiügraum unb
III. für ben $rutraum, ba$ flilo Jr. 5.

ftcrsrrjctt *um üeieftiacn ber «unfttoaben an bie Siab.men, 20 Gt4.

ÜHctucd iöicncnhJodjc» wirb au 3abjung genommen. (33)

SUtborf, Uri, Snjiueij % <S\ &ieQ\V<lVt, ^llfl.

ßieiicuknltcu jcbct Ätt
liefert billiget bie Ü14)

med)attifd)e 3)idbel*, ©an* unb ftteneittaftetifcfirettteret

ren Äarl Biibcr, ^ienenjiicfitcr, gcnjcnfttjuHjl («arg.).

3Naa)e bie tit. SMeiu'iijüdyter befonbcrö aufmerffam auf mein nrttr* §t|ftrm

^ htl 1trt"f011 rfi»t* in '-Bienenbäuffrn, gang einfach prattifcb unb billig.
<gvv p*wy p v Xif ^ icn<ll ]Tx(i(n ^ nell ab unb ^infi|l fSimen Uxnt
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3« Herlaufen:
5 Ctntelkaßrn (franj. Stftemi bei f 12G)

©cfincr^anmanii, 3t. Magiiibcrg, et. (Batten.

lllllftrirrfr MaIahl A c ' ^rnclntcu unb $rof»tlte über alle benenn ernte,

x\UU|ULLUl äftafduncil, Gittern ur ic. verjeubet auf brieflidjed *»egctyren an
iebermaun gratis unb franfo Jtebaftor §tut>cro Iferfanbta.rf'öjfift in itiffcririrti

am Oriemc rfff. (70)

§n uechaufeu:

Sicucnföiuiärmc, ^aturfftpuiärmr STA fiZtWö
n ,vi- 4. 50 per Sltto. Xrandportfiftc^en franfo retour.

:Hea)t$eitige öeftellungen finb ju rieten au (11?)

($uftau UHvt, iötenen^üc^ter, HtemiUcu
unb

<!5i*Utk*r, *!ef>rer, JT^tttUott t\ Meinadj («arg.)

Jtlois Ifilpic, Renkenpinppntem m 6,

(S^e?irtli^r^mft feit 1865), (St. ©allen)

empfieb.lt ^öfttc^ft ftaviUen« in einfadjer unb gefdJinacfooUcr Sana tlirnriilinftrn

aller Svfteme, tfirtir iti url)to<*rätc unb {"loiugrdilrubcfiunrdjiiicii, |Uiltmdirit
unb flugefdjnitteueä itahmrnhoh in beliebiger Dirfc, Hir nrnftlimärme unb
fl null ur ahm. (116)

|onii)fi|ltul)rr!
dtaibrs frijmr». iibrikit

nidjt ju verfrecbieln mit ber leisten au$länbifd)en

SWare. Wrbfce bee .^afpel* 30 rm breit, 40 cm f;odj,

mit iclbftiegulierenbem ^tiftionsgetneb (Obergetrieb)

ober mit Untergetrieb. ^reid ftr. f>5. Huf SBunfd?

tviib jebe (Mröpe iofovt angefertigt, ^rofvefte unb

^eugniffe gratis unb franfo.

^UdjtnonoeniereiiMs wirb retour genommen,

empfiehlt fidj beftene (120)

Quengler uiiD -ln|laU(ttrur,

(Oltctt.

0^ »jltn&cr ftorl'c, Oicneit Odjlcirr.
linnd|mnrdniirn , 3nnan> . AltDrrit-

luttaeutrfjTrr, Oliür, $irn*ntridttrr,
flirrten, tliritrnfludjtcjt, Hrol)itritfnllc;i , fl ani^i nnrinnCcItnwa -

rate, £luolod|fd?irber, fdjttirij £ attcr iul dj ir rc, iU'üdmt, l\t titi-

Jiunrioiirrircr. tfrJtnubrr ic. :c. ferner ben Orlpurit. girnrnuattr unb #arb-
tnkrr. Ellies nur befte Syünne. (112)

2>en verehrten »ieucnjüdjtern Qrauoflnbenft emvficb.lt fi$

£or. tfurljli, £e$rer, tnmiiis.
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|*0|« ^Utfctje, giencrtiitdftcr, gÜtfctjmth
(rmpff^Ie iämtlid?e ^icitcuncvhtc in nur beftcr $lu*ttabl: ^iencnlörbt, edige,

mit Xufftyen, JtmiftnjabCH, liiK Partie gebrauchte (fi|linbcrförbc.

Xn Gablung iKbmc SBJadjS mib alte Sönbtu. (18)

f^nrr ^KfiMtritirimiiivmr **"*f*« SHnffe fouft ftetöfort unb nimmt
VVlIll 'OlCUtllf UJUIIlifllt bieSbejüglicbe Cffertcn entgegen (\2\))

3o|. ffliitfdje, SBienengefdjäft, 33iit|djtoil (St. (Saüen).

\gmr Urljvnunelbung Cujcrn (Dlttobcr 1899.

priiiölidjE fabriiicittoii unn Stmemualmunaen
in fialitnrnrtnbnu. oc> ftnb bavon |tvei ©nfteme vorrätig: erfte* Softem ftitb

ftrötfrrneftaßrn nacb, SBiirfi.^efer; ba* jwette Sbftem ift ber niiliüdjr ßiruen-
Itorb ((Sulmbei mit ftabmeneinbam, bieui jtvei» unb 3etagtge Aufi'nliitiftett nad)

B&tYbQeter, V* $fllH"*H unb lenfter, bo weite ßobrnbrrttft mit breiteiligem

,yluglocbJ(&ieber, alleä in fcf^btiftcr, joroie nüfclicber "Xudfübruug. Siebe ^reiälifte ttt

(106)

Gtebr. $8ül)lcr, öicnenjüc^ter,

|üfrUjenflctn (flt. Sujern.)

JJlärjnummer.

empfehlen fieb beftenä

rfpeuaieret
von

berferttat unb empfiehlt fämtlicbe Lienen
qevritc iu bitligften greifen: .^oiitflfrtjlcMbcrii

mit Sabnrab unb .yriftiontfgetriebe, $$abeiiciit :

flicficr/^icitcutrirtitcr, Wbbcrflmifl*a,tfäft.ftiittcr=

flafdicu u. Stllcr, ^onifliicbc, Lötlampe ^lii; •.

X\< neue fdiroeij. MaurtMttafdiinc k gr. 4 —
tynfllifdic üJieffitiftfrtiujnrinfprthc „ „ 7.—
3tbr ii Übe .ftoitifllcficl mit larabejeidmuug:

Äilr* 10 15 25

ii M. I. 80 9, 20 ~3T9Q

xliiitcücl a ftr. !. BO. Mlanicb, auf genannte

.{UMiiiUcfifl baffen*, » ,\r. 4. — . (54)

mcw ÖW
A\uttftuiabett

au4 reinem ;!lieiifnn».icfis fflt Hip.lkVfenÄafren liefert per Äilo ii ^r. 4. 60. *cn
vi .uilo an franfo. arbcern Stüttgen ^reieenndfügung. (82)

fräfUcbft empfiehlt fieb

XI ofet" ©Imiflcr. ^icnei^iictucv,

»olinirnin iftt. Sujetn \,

flftf "Waben unb "2öntf)'j werben ju beu böd;|t<n greifen angenommen,
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Hetfattfcit:
Hin« Jmcibciitc, 33ürft>3eferfaften, möbliert bei (123)

Silliclm $aa$, Sirrin«, (vmbrafl.

i

i

3i*rlrt\lmrc «nfr transportable

ßtcim^äusdjcu
fotoi« <5injfl- an* |*U!jrbfUtcrkn|lcn aller y
c Sterne, gonncnroarijBfrijmrlKr. 1
urefTfit, ^irucntrirtjlrr, JlJabrnfdjrflnhr,

i'uMiigin?ud)thfi|lru mit 4 twnbtoen Sef«
|

ionen, <£in|fl|Uri)tRiiÖd)rn mit unb obne S
£aeb, fJäljmdjcn ober fertia aefdjnitteue« 1

. liefert prompt nnb biUiß

picrlj. gicneufdjrcincrn

guljauu Spmi, ®ljnu |
§yc|talitiit

:

itrißbrttter nnb Hr»ßr<t)Unrn

aller iDimenfionen.

43trnrnind)tßrrätr, ftunftutnbrn, lUoljnuuarn , gjonifl-

luirlil'rii . -©lärer unb -<C-ttkcttett in prei*h>ürbiäer Qua-

lität bei (102)

©Dunri* glflrtmamt, fttL
Prömiiri mit rrflm Ptrifm in Oer», Ätnf, fffum.

oiüQfdilcutKnt,
Mc idjmerflfn, 6fRen unb &i(IiofUn, liefert

feit 15 3abif"

tU-»Üuuu\ Spender,
SHontbad) b. Maxau.

9fnt)- Sönuuicr, ©km««, $tctü»jt (««i«)*
liefert

ii 3-r.Witneiifdjlcter, groftmaftbigt, etafagfU unb befte ....
„ rjctwo^iilicbe i^röfie

Wniiflinmiriiincii amerifanijcbc, einfadjfte unb befte

Rannen, febt folibc
v
Jll)l)tdlnnn?mtffcr, gefdjmfift

„ aerabc ........
Wienciitrtdftcr, alle Sorten uacb Waftanaabe (an Sc&nxijerftocf j .

SÖabcnciiipjetfcr, roppelflefäfc, fein Anbrennen

£iaiibf(l)iit)C ^on i?eber mit 6toff»erläiiflerunfl ....
rtlun.lodifdjicbrr, brei- unb Aivciteilifl. £röf|li, 5—10 m -Breite .

Wulften a 1. - gdilciibtrfitbe a 1. — , Wüdlfcn fiebe ^ret« 9?r. 2, Seite 79.

.Vtlnrtcffcl ftlärficbt unb ^oiiifitcfiel in allen Örö&en. (42)

l. 20

1. —
2. 70
2. CK»

2. 30
2. 10

1. 50

1. 50
3. —
— . 15
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gicttemtroijttttttgett
ftnb toorrStij unb liefert auf

1

üeft<lluii<j 2>$itriOU (babifdj SRafj). fotuie flflrfUSeler*

i&uu unb gtretteutcn billig 65)

3of. i'ttttttlt, med) Sdjrcinerci

in Stt)lritljfim uttt. Sdjaftyaufen).

®anj von Setör, roeitntüfdjia, ju Jr. 1. 50 per 6tücf,

boiimmolTfiif mit cnacrem C»>r(Tcd|t ju Jr. 1 .,

bei Kbnabme über 10 Stütf baumwollene ju 80 (St«.

$i empfiehlt fid? beften* (95

Sljciler, Holenberg, 3U9*

^ienenlirt|leit-Jlrpdt n Stein (#t. ^pwcU)
r-erfauft, fo lange Vorrat:

1 Tnbnnt SUucvti Ztväulirmtcu, f ontplct mit Stimm« 7vi\ 10. —
1 ftönigitisuditfaftcu mit 4 fotnplctcn 5 eh tonen „ 1Ä. —
1 boppeltcc« «obatbrett für ftörbc 1. 20, 10 3türf . „ 9. —
1 &utterflafdjc für* frtmu-i <

. ftttttcrdcfcftirr 35 Wp., 10 et. ., 3. -

iiuiilhiiflbcii
trtbeü0fC5 ,Äbrlkat

AH WllflWWVVII (mit bcr 5iiet}^e.^reffe bergefteßt),

liefere für alle rimciuf, per kg u Jr. 5, bei 2 k^ Wartung frei, bei 4 unb me^r kvr

^Jacfuna unb ^orto frei au jebe fd)u>eiacrifcfye }Jo!'tftellc bei umgebeuber $ebienung.

@att) büituc, für 6eftiond (mit iüaljroerf ^eigeftelU), per ke <yr. 6.

&abe mieb, mit grofjen Vorräten prima Sacbjeä uciforgt uub bin imftanbe,

jebeu Auftrag prompt unb fajneU au*}utü^rcn.

Meinet? 2Ba(l)$ mirb au Gablung genommen, ober gegen eine ©ntfdjabigung

»on ftr. 1 ptl kg ju Stoben nmgegoffen.

genier empfeble fog. ©ettionfii, ipotxm 2 6tücf in eine ©c^tvei^er gontgtvabe

gefyen, ju ftr. 5 per punbert.

SRit Ijöflicber (Smpfeblung (63)

3. (*mft, MQnafy am Süriefrfec.

Fabrikation
fron (88;

ienenjeriitfiliiiflpn^iclerfiliiniEtiiüarEn
üon

Jof, Sufpr, ßrunnrn («t.

©mpfefyle iämtlidje mit ©arantie perfertigten (Meräte: ?lbbccflnng£mfffcr, Äorb»
meffer, einfaa)e unb boppelte, JRöudjmafdjincn, Rannen für 3cbtoei3er* unb Blätter«

faften, Ärüifcit, #oniafpatcn, Vötlampc „Witt", Sßabcttanßicfjcr, ftuttcrfltfdjirrc,

©cftfltibfr, dürften , üsdjieicr, SdnjMrmforiöcn, Sdjlcubtrmaidiintn :c. jc.

iUiröfrtJcrltäufcrn Kabott

!

frff» Prrifr and Jtlrtfiifcii an nrrMüfrfmm f\ II | fl r (TllH (JfR
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3« fcerfaufett : (us>

einige iJirnrnftörltc ("Mobil) bei gov. gudfli, üeb,rer, Camino.

$cr nül}lid)ttc SiencnTorfc.
©rfUr preis lanbtoirtfdjQftlirije Änsflrllting £u?ern 18!)9.

I. |lrns sd.nnriaurn! 1897. — I. flnU «nif 1896. — I. J)nU Acta 1895.

-f- SitOrmc /RnfaiSc 3nriA 1894. — I. Jim« tu^rn I89S. — I. ()rris Uflrr 1891.

I. Prrit £njrrn 1890.

2>iefe beliebt« »raftifdje Bienentvobnung fann bei Unterzeichnetem in »erfc^te*

benen (Größen bejogen »erben.

<£l)linbcrförbe in ber ivl-o Von 30, 35 unb 40 cm mit 36 cm Sirfittveite

mit jivei* unb breietagigen Sluffa^Üftrrt mit '/« ?)ab,men ua$ v4Jürru3«r>t unb bofc«

vollem SJobenbrett. Slnleituug jur Be^anblung mirb beigelegt.

gerner: €;d)lfubcnnafd)inen Sonncimintlioitlimcl^r, 9Iaudimafd)tntn (Smofer),

93icnenbürftcu f
v

JlbDerfl miauten er , Mtinipitfltflriitfcn, tforbmtficr, Söabentanaen,
5rt)l ti er, Lienen tritlitcr, ferttae 7s ;H ahmen, :)ia Ii mdinutaür, «nnfttoabcti, ^-litftlo di

-

fdjftbe?, breiteilta, a
:

ii 1 1 er n cf rii irr c , 3 I battenK, äönbcnattßic&tr, ber ftorbtmler
(örofdjüre) unb WatUtfdjtDärmc. Nile* in beftcr Qualität, ^reidfuront gratis.

Die ^efteller werben rjflfUdjft erjudjt, ibje Slbreffe genau anjugeben. f-fia^n*

ftation.) \49)
£öflid>l*t empfehlen fid?

<Vu*br. «ri)iimari)cr r ©ienenaüdjter,
,

VW altert (Öujern.)
—— — _ i • ~» .

. - _ . . •_ _
'

_ _ _ » _____

! i^itr
sö teilen vtrijtcr!

Ilnflehlaiiter fimtatljita p,
bas btne für ^ienfufftifcrunfl, empfieb.lt 311 ben bifjigften greifen (93)

(Smil 3d)mto, SBinterfyir.

er Unterjeicbnete vermittelt tvie lefcte« §af}x julibc $ottigtrfjlcubcrti
mit 3friftiottdr)ftricbe jium greife von ftr. 45 ab Station fior<6 in

Württemberg. 2)aj$ bie Sdjleubcrn preistoftrbtfl finb, bemetfen bie 3eug«

niffe ber bisherigen »ejüger. Nefleftanten überfenbe gerne bie treffen ber bisherigen

Bejüger, bei tveldjen Grfunbigungen eingejogen roerben fönnen. BefteUungen bitte

balb aufjugebeu. (78)

^tungdttoH
Bieren ftbroanb (flargam, Wävi 1901.

*B. fßWtt, Sefrer,
Vertreter ber 3firma S\o\b k $t$htt in Jtorrfi.

2Utlj. fjltUer, 2e*rer, ®(intenfdjmijl («argau),

liefert 1 79)

mit ber 9tietfd?e^ireffe t-ergeftellt fär (imtme ^Mflfttif, 1 kj? ftr. 5, von 2 kg an
k ftr. 4. 80 »er k«.

Bejonbere iöergünftigungen bei gnaro5-"?t?ftf tTungfn. — ©»ftem ober SWafc

in cm ift genau anzugeben. — (bereinigte* Warb* roirb gefauft, an Gablung ange
nommen, ober gegen (Sntfcbäbigung von 1 ,"^r. »er k^' 3U Äunfttvaben verarbeitet.
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hofiert ÜÄcier, e*engier, Lünten (*«gw),

Regalitäten in $icnen$ud)tartifeln.

Äunftuiaben für alle ©pfteme, «tg«ne« prima ftabrifat, per Äito ftr. 5. —

.

SÖtlampt sunt »efeftigen ber tfunftmaben $r. 2. —

.

gBtfeettJSafttl mit 9iutcnreiniger, feb/r praftii'cö, yr. 2. 20.

9feinifluiifl$frü(feii, lang, gr. 1. —

.

Srobucnfallnt, anerfannf befleö Stoftem (f>iubfrt bie Arbeiter ntcbtj, per Sfürf ftr. 2. 50,

5 ßtücf ftr. 11. —

.

^icticiiflurin , jum mübelo'en 2luätreiben ber Lienen au* ben ^[uffä^cn k 75 ftp.,

1U Ötücf ftr. 7. —

.

(£lltbcrflunf|ägabrl von Siieifct/e, bem befreit SWeffer überlegen, ftr. 1 80.

iylnalO(1)l(1iiciicr, jruei: unb breiteilig, b,od) unb feitroärtS verftellbar, mit Schrauben
20 ftp., mit burdjocbteu Schiebern 25 ftp.

SBeifelfäfiflt }ttm 9(nftec!en au tie SSaben 20 ftp.

Höntßiiiiiifffcapparat, befte« ©pftem, ä 75 3ip.

SBifneubürften, fetjr bequem, ftr. 1. —

.

5H(iud)inafd)iitcii (Smocfer) ftr- 2. 70.

^iriicnfdilcicr, neu oerbeffett (bjnbert uidjt am beutliebeit Set)en), ftr I. 20.

ftanbfdniljc au* ^ucbtenlcber, Ohimmir/aubfcbufjc um ba* breifacbe übertreffenb, per

i^jar Jr. 5 in v>er»'cr>iebencn örbfeen.

3(1iuiciv iviittcrticidiiir mit runtem Steiler, fomplet eiujeln k gr. 1. — , btto mit

ectigem leUer, paflenb als Secfbrctt im edftveijcrfaften, k Jr. 1. 20, größere

beutete billiger.

rtiittrrlrögli, ein'acb, ä 22 ftp., bito mit ftlafcbenbalter GO ftp.

Annullier jum bereinigen, elegante Äuäfübrung, bO ftp.

Nbfpcrrflittcr narb jetH'm 9ta§, biuigft.

SdUeubmnafdjintn in rfafmrae--- unb ftriftionäbetrieb, £oniabüdjfCH unb ftcffcl.

ftlärfcffcl, £>onigfieb verfteltbar, auf jeben Meffel paffenb, nebft anberu bier triebt ge»

nannten SUtifeln.

Xuicü 4'iciffenfabrifation unb günfttge "JCbfcfcliiffc mit leiftungS«

.sinnen bin id) imftaube, jämtlict)e Slrtifcl, befonberö *Mecb»

u beftcr Cualität ju liefern unb gelvab.re überbie* bei einer

mg im 9)ftrag( von roenigften* Jr, 20. — 3% ftabatt.

llctt.

llaitdjmafdjme ®vutmplj
(febr praftiid)).

Ren erfunben von 91. Weier, tft allen anbeut ©pftemen
»reit überlegen. Stein beriefet)en , fein berftopfen, fein

,"vunfenrr>erfen. 3°^ ,lct fl(b »Ben anbern ©pftmen
burd) gröfete ^(aud»ergiebigfeit, bequeme $>anbbabung,
3olicit.it unb elegante üudftttyrung auö. :uvA eine

Vorrichtung fann bie t$(ut entwec'er in nvebem 3u fl< tt'

galten ober iofort gelöfcbt tverben; baber ftauebmaterial*

erfparniä. bollftänbig zerlegbar, feine Reparaturen,
breiä gr. 5. —

.

Xiefe SJiafcbitte wirb aueb mit gebogenem ftaudjrorir

bergeftelli, ba«felbe eignet fidi uorjü.tlid? für Cbetbebanb;

Minaötafien unb ift auetuecbfelbar.

iöicbcrbcrränfcnt bcbcutcitb biUtncr. -TPG
.V»bfhd)n empfietjlt firr» (55)

(Obigirr.

iJerantioiutltcbe :Hec<aftieu: 9i. ®dlbt>Oraun, üebrer m Wmatten (öt. Wallen).

Sieflamationcn jeber Ärt ftni an bie Rebaftum ;u nebten.

Srud un> ir^pe&ition oon ö. Ä. oauerlanocr c£o. in Sarau.
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(Drgan fcer fämtijcrtfdjen gerritu för gHenenjudjt.

$erau$gegeben toom

lftt*nrct mottatlid) l
1

a - 8 Zeigen fiarl. ?lfconnemcnt?prel* für 5Md)tmita.lieber be« &erau«a.ebeTlftf)en

Vereins §t. 4. für bat ttailanb 4 Warf. — G« »erben ou* balbjäbrlid)« Abonnemente anflenommen.
3Me(tlbe« Rnb gn abrejfieren an bte SRebaftion. ^errn teurer <Bdlbi>9raun in Wltftötten (ftanton
€>t (Baden). — Rur ben Sudjtjanbel in ÄommiffieR bei Qertn Jß. SR. ©auerlönbtr * Sonn, in

91 a ran. — (finrütfun^s^ebübren fttr bie Uetitjcüc ober beten Raum fO <Hi„ ffit tat flufttanb unb
^idjtabcnnenten 30 (Et 8. Porau8be,jabluniv — 33riefe unb Selber franf

o

W. }5V XXIV. 30^9. M 6. 3uni 190L

3nbalt: DffijieHe 9RÜteilungen. — 2>er Körperbau bec »iene (ftortfefcung), »on

Dr. »rünnietj. — 25ie fog. Waifranlljeit, üon Äramer. — 5Jeri$t ber 3ü$terfonferenj

unb 2>e(egierlentjerfamm(ung in 3U0 (@<$lu|j), °«>n 91. @ölbi. — SBie ic$ meine

3ue$ten einleite, »on »ejjpli. — SEBie icb, mit bem @<$me()> unb ®onberung$apparat

umgebe, öon ©Bellenberg. — 9tyiftii$er 3Ronattberid)t, t>on Krämer. — SBienen*

falenber, »on ©ölbi. — Munbf^au. — ^raftifäer Ratgeber. — Änjeigen.

Maffetijudjr: <£ter üerjenben t?om Stamme

i'itta: $>r. &tegmann>3ollinger in Oberteilen, 3ürid>;

$u1ba: fcr. 9iif. Wtttimann in Priens, Sutern;

griebo: £r. Pfarrer WmSler in Slmfolbingen, Sern;

f$loro: £>r. Q>S. ftnbur*, frrfjrer, Ober*@ntfelben, 9(argau.

Die „Samenftötfe" ftnb öom ^cntralprafibentcit als in jeber ^>tnfic^t

„tjorsüglii" befunben luorben.

^ebe gierfenbung begleitet eine Begleitung über beren ätoecfmäftige

Slkrtvenbung.

@S ift bavan jn erinnern, baß bei Stellungen and» bie ^erjanbt«

fiftdjen mit pUung ein^ufenben finb.

Die Stare ift luieberum 2 frr. unb ^oxto.

Stdmgtmtcn geben ab:

£r. Pfarrer ?lm£ler in 5lmiolt>iugen, $eru;

„ ^egmann^oüinger in Oberteilen, 3"™fo

„ fierf, i'efyrer in 3$liSberg $rcmgarten, Jlargau;
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£r. 58üljrer'ü)?eifter in Söibern, Sdjafffmufen;

„ £enf>err, ©ill?., ©ienenjüdjter, ©amS, St. ©aüen.

33elegft<tttottctt roerben eröffnet anfangs $uni:

Ufenau — Station ^ßfäffiton, Sdjrooa. Gtyef: £>r. 2ßegmann=3ol»

linger, Oberteilen. <

£rölmeridj : „$}oor".

Wmfolbittßcn: — Station ©matt (£lmn, Spie$). (Jljef: §*™
SlmSler in Hmfolbingen, Sern. X)röt)ncrid^ : „9loW.

^errgottftoalb — Station Sujern. <£f>ef: #err 5»if. Üiüttimann,

ärien«. fcntyneridj : „Wigra".

(Sbnet, ©ntlcbudl — Station dntlebud). (S^ef : $err Sa>rrer,

£ebjer in (Jbnet. Drölmerid) : „flWarfl".

^tterdinjet — Station 9ieuenftabt. ßljef: £>r. Dibier, Slpiculteur

in 9teuenftabt. DrÖf/neridj: „^lora".

Sauden, ßljef : §r. Äinbler, fieljrer in Saupen. £>rö§neridj :
fl
$cftor".

t>ie Senbungcn auf Selegftationeu müffen fein brofjnenfret, rief) t ig

beftebelt unb oorfidjtig oerpaeft (rcidjlid) Suft — £ränfe — folibe

'iHaben — genügenb prooiant unb 5?olf).

diesseitige Anzeige beim (St)cf unb ?loifo ber ©atynljofoorftänbc,

loo umgelaben merben muß.

SMe peterinfel empfängt 3ud)tfaften je nur SamftagS.

$oittßfotttrofle. 3af>lreidje Offerten oon $ontg fmb erlebigt

burd) Verlauf — aber nidjt a b gerne Ib et morben. $ür ben Käufer

finb $meiflofe Anfragen bemüf)enb unb ess ift baran 311 erinnern, baß ba£

tHec^t jur Offerte and) bie s#fid)t ^ur flbmelbung in fidj fdjtie&t.

£er oorliegcnbe i*id)tbrucf (^ig. 23; ift oon einem Präparate mittelft

Photographie hercjeftellt , tuelcfie fur,$ folgenbermapen angefertigt rourbc:

£er $opf einer jungen Jöiene mürbe burd) djemtfdje Oieagcntien firiert,

b. I). berart befyanbelt, tan fidj bie organifcfjen $eftanbteilc mdjt mefyr

oeranbern fömien, jonbern in ftorm unb ^ufammenbang oiele ^ocfyen

laug uuoeränbcrt bleiben. Sobann mürbe ber .stopf in flüfftgeS ßedotbin

(eine claftifdje, gut fdmeibbare Subftan.^) eingebettet, fo baft basfelbe in

|>er ISorftano b*$ 1$. ^.

9

ijortjefeuna, fiebc Sfite 119.)

b. ftopf.
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ade £>of)!rä'itine einbrang. Äuf biefe SBetfe erhält man burd) Irocfnen

einen ^iemlic^ folibeu Gelloibinblocf , aus meinem man mit !L'eid)tigfeit

£d)ititte von 7*° nun Stärfe anfertigen fann, ofme bafj bie äarten, lofen

Xeile allaufefjr »erhoben ober au$ ifjrem 3u
f
nn,inen ^an3 9er <ffeu werben.

3Wit einem eigenen Orarbftoffe würben fobann bie jämtlidjen ^edferne beg

£d)nitte3 gefärbt, lefetere swndjen jtoei ©täfern in ftanababalfam aufge*

boben (auf meiere Weife fid) foldje Präparate jahrelang galten) nnb fpäter

pfyotograpluert mit .pilfe bes ÜNifroffopS.

^n nnferm SÖtlbc fällt uns bor allem bie mächtige ©ntwicflung be3

5ufammengefe(jten ^acettena uge« auf, roeldjeS im oorliegenben £uraV

meffer etroa 7* nun Ijat, roäfnenb ber .'pöfyenbnrcfymeffer bebeutenb größer

ift. ÜBefannlirf) befigen bie Lienen brei fog. ^unftaugen an ber 3time unb

24. Wuflfiifdjnitt. Jiß. 25. Slnfidu W Jyacctteiuuiflc*.

l. .^LMiiliaut. ». 2djid)t bn> Änfttinrfflcl^. 9. Warnen!' (Sinct) Hbotcararbie »Oll Dr. branntet).)
fdiidit. 4 unb 5. £ff)td)trn t>er|djiebcncr Ytd)lbrccf)uiiä

ber Hegel. 6. (fmpfinbenbe lafttjaate mit ber ent«

f prccfjciibcr <3iiUt|ltenjeflc 7, mit iluciu Man 8.

9. Kerpen t\i fer 10. Umbüllun»! berfelben. 11. Arme.

Stuei 5acc^cnaugen, meld) festere aus 3000—5000 einfachen 5ernrofyreu

$ufammengefefct erfajeinen. Söei ben I)öf)eren Wirbeltieren finb bie Hilgen

fo eingerichtet, bafj fie burd) ^eränberung ber ^inienfrümmung geeignet

finb, für bie sJ?älje roie für bie $erne gleid) fdjarf 51t fefyen. ^ei älteren

beuten roirb bie Sinfe ftarr unb oft finb biefelben genötigt, für bie 9?äl)e

geeignete ©läfer )U tragen. 93et ben iöienen bagegen ift e$ fo einge=

gerietet, baf? fie für bie 9iät)e unb für bie ^erne oerfd)iebene Rügen befifeen,

uämlid) eben bie ^unftaugeu unb bie ^acettenaugen. Weldje in bie Jyerne

unb meldje in bie
s
Jiälje fcfyen, barüber matteten bi§anl)iu in ftadjheifen

ocrfrfjiebene Wnfid)ten. £ie neuefteu tforfdjungen ftellen iebod) außer
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Zweifel, baß bie ^accttcnaugen in bic Örerne reichen — bie Stirn* ober

Ißuuftaugen aber fioupen ftnb, bie auf fe^r fur$e $)iftan$ fefjen. $>en

9Jad)wei§ tjiefür behalten wie uns vor ju gelegener 3eit. 9Jadj allen

9tid)tungen fließen bie oieten ^ernroljre Inn unb ertauben e3, bafj

bie Biene, offne baS ftöpfdjen ju breljcn, mit einem ©liefe gleidjfam einen

gan^ bebeutenben ®efid)tsfrei« umfaßt. £ieoon fann man fidj leidjt über*

jettgen, man brauet bei einer auf beut ^(ugbrett fifcenben Biene nur

red)tä ober tinfö, ober oben ober unten oor tt>r ben Ringer l)in unb f>er

$u bewegen, fo toirb fie gleich iljre Slufmerffamfeit burd) SluSftrecfen ber

^rüfjler bezeugen, ober bem Unterfudjer auf ben Oringer fliegen. üJ?it ben

^Sunftaugen, bie nur gerabeauä -m bliefen imftanbe finb , fönnte fie ba$

nidjt. £>ie gemeinfame |)orn^aut ber 5ace^enau9en c 'nen ^rüm»

mungSrabiuS oon 0,4 mm — b. t). iljre Oberfläche im Schnitte entfprädje

einer ftugcl oon 0,8 nun "Durdjmeffer — unb seigt, entfpredjcnb ben

einzelnen „Äuglein" lauter nebeneinanber befinbticfye, Heine Krümmungen,

<$ig. 24 — 1). Bon aupen gefeljen, gemSljrt ba$ Äuge beinahe ben

Stnbticf einer Bienenwabe, wie ba$ betr. Söilb (Jig. 25) jeigt. Diefe |>ont»

t>aut beftefyt aus einer Gfjitinmaffe oon wunberbarer f^eftiQfeit, (Slafttcitä't

unb Klarheit. 3iemficf) gleidnnäfjig oerteilt über ba8 9luge, finben fief)

— unb jwar je $wifd>en brei Äuglein, wie ebenfalls auf 3fig. 25 beut*

lid) fidjtbar — Xaftljaarc, weldje neben it>rcr Oiolte alä 2lugenfd)u&

(Wimpern) fidjerlid) eine f>ot)e (Smpfinblidjfeit befifeen, inbem td) fanb, baß

jebem .ftaare eine (^anglienzelle (ifteroenzelle , 7 in ^ig. 24) entfpridjt,

weldie burd) eine Weroenfafer ben Saftreij $um $)irn fenbet. Stuf biefe

itfeifc finb bie ^acettenaugen nid)t nur Seljaugen, fonbern audij „ftüfyl*

äugen", bie audj im D unfein „feigen". £ie .ßeidjnung ^ig. 24 ift nad)

einem ä'ufjerft bünnen ('/:.o mm) Schnitt tjergcftellt unb zeigt ben feinern

Bau bes Biencnauges. 511$ licfytbrecfycnbe i'infen ober Ufebieu bienen:

1. bie ^>omt)aut, 2. eine 3wifd)enfubftanz, 3. bie M liftall linfe, bie iljrer»

feits mieber au£ ^mei leiten oon oerfdnebener i'idjtbrcdutng befielt,

^u ber ^ortfe^ung ber Mriftatllinfen befinben fid) bie
sJ}eroenfäben 2,

welche, oon einer fduioenben refp. ifolierenben £nille beflcibet, fon&enrrifd}

gefeit bas .\Sirn fjin ftvaf)len. Sie burd)bobren bann bie ba3 ganze Äuge

umgebeube Bafilarmcmbraii i^yig. 23, ü), eine bünue .ftaut, meldje äfm*

lid) wie beim il»?enid)en beu ganzen inneru £eil be« SUigeS umgibt unb

abjcnliefn, unb begeben fid? 511 ben (Ganglienzellen be* ^crioptifon* (7), bie

ente Station ber ßmpfinbungsocrmittlung, graue .VMrnfubfranz, auö ^leroen»

gellen beftebenb. $011 bort an* geben neue Heroen, bie fid? fo freujen,

(bei <^;i, baf? bie vorberen Däfern uadi tjinten fommen unb umgefebrt, &u

ben Ganglienzellen bcö lipioiuifon*
(

.» (bie zweite Station) unb von Ijier
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ins innere beS (ÜchirnS, n?o fich bann baö wunberbare epiel beffen, maS

wir (Smpfinbung nennen, abhielt. Dies Verhalten ber llnterbred)iing

ton Wer&enleitungen burch Ganglienzellen (analog ber 3roifcf)enftationen

bei langen £elephonleitungen ober analog bem militärifd^en sittelberoefen) ift

genau basfelbe roie bei ben Wirbeltieren unb eS bienen eben jene Qtvifc^eit*

ftationen roofyl §11 follateralen (feitlicheni 3?erbinbungen ber Leitungen, um

Affoeiationen (SöegriffSoerbinbungen) $u ermöglichen. Die SkfiS ber Äri*

ftaülinfen, mo fiel) noch söinbegemebezeüen finben, mirb burd) bebeutenbe

$igmentanr)äufungen (ähnlich bem 23alg ber photogr. Cammer) oor l'id)t»

jerftreuung gefdnifct (Dies Pigment ift ein fdjroarzer, förniger Ofarbftoff,

ber bem Richte unb allen chemifchen Angriffen aufS befte mieberftet)t.)

SReben ©etyrn (9, 14), Lufträumen (16), attuSfeln (16) unb Drüfen

(10) finben fid) jahlreiche Anhäufungen fugeliger ©ebilbe (17), bie ifjrerfeits

aus fleinen fugeligen $et tantjeiufungen befter)e» unb unter bem Warnen

(Jlomeruli olfactorii (ölbilbenbe £ügeld)en) befannt finb. Cb biefe zur

£>crftellung ber S3lutförperd)en bienen, ob als Oteferoeftoffe, ober 31t maS

anberm, ift nic^t genügeno befannt. $JMd)tig finb jebenfallS auch D ' e m
33itbe fic^tbaren, 3erftreuten Prüfen (10, f^ig. 23), bereu gellen fich burd)

große, ftarf gefärbte Sterne auszeichnen. Diefc Prüfen , ton «Scfnmcnj

als Stiftern 1 bezeichnet, beftehen aus Anhäufungen i?on 1—25 gellen

unb fommen roeber bei ben Frohnen nod) bei .Königinnen oor. Diefc

gellen fabrizieren ein Sefret (3aftauSfd)eibuug), roeldjeS (nach meiner

Anficht) burch zahlreiche äußerft bünne Otöfjrchen, tueldje fich 5" einem

bieferen Stricfe zufammenlegen (2, 2rt9- 26) unb bann in größern Kanälen

(3, ($ig 20) oon '/ 5
—

"A mm Durdjmeffer, in bie fic ihren Saft ergießen,

26. €»ci4cfbräfei. (
lül

'
m[i>* baSu bieuen

'
baö l'PWtöe

®eroid)t ber Stetten bebeutenb zu tcr:

münben. Diefe Sammelröhrcr/en t?ei eini-

gen fid) beiberfeits je 51t einem einzigen

itanal, welcher unter bem Schlunbplättchen

in« f^veie führt, um bort ber aufgenommeneu

Wahrung zugefügt zu werben (.mot)l für

bie sörut). ^n fielen ber Sammelröbren

finbet fid) ein baubförmiger Körper, beffen

Sebeutung mir unflar ift.

Außer biefem allem finben mir im i^ilb

ftig 23 bie zierlichen $rond)ien (Atem«

röhren 1, bereu &lanb burd) feine ($$ititt'

fpiraleu auSeinanber gehalten mirb (13).

Deutlich fehen mir ferner bie Lufträume
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ringern, fo bafj irrten baö fliegen ermbglidjt toirb. Tic sJWuSfelbünbel

bicnen für öeroegung ber ÜWnnbteile nnb ber $itytyÖrner.

$n ftig. 27 feljen roiv ben ganzen horizontalen Cuerfcfynitt burdj

ben äopf, beffen linfe $>älfte oergröfeert in frig. 23 roieber gegeben ift.

Tie red)tc ftälfte $eigt ben üfleroenftrang bom Singe gunt ©elnrn ununter;

brocfjen, iväfnenb linfä ber <£djnitt jum Seil neben bemfelben burdjgefyt.

Dr. $Jr ü nnid?.

fti«. 27. ^cidjrnerilimutfl $um ftoyfnuerfffynttt.

i. ftaccttcwiufte. f. .viibibaiire bicw 8. $omtaiit * 2fbid>t bcv SriftoQfegef. Kttwitfafent c Srcnjunii
bevieltcn. Von UM fi: inli i" SpiopHfon unb bann 8 VetioptUOM bc^cbtR- • <LMinffl)citrcl 10. St*ci t .uferte

s

Start. Iii Stflddimarf. 18 Xrut'cn (Stfttn II mit GloowiroHolfiietorli. I* 1
. flu^fübriiänae Mi ben rrii»"cn.

1 ». übiliiipaiucv. 11. Moilian. » Si ptum (mittlere CiieviiMitbi. 15. Vuftrännu-

. Ii. 'iiiiitffclfdmitt.

?ic Uxy ?Xa'\\\xa\\M)C\i

bat im Äpril id)on toieberum i'crfcfjiebcnortö ftd) beincrfbar gemadtf. Über

bie cia,cntlid)en lln"ad)en biefer ftridirocifc ganj unbefauuten nnb anbcrortsi

fäft alljäbrlid) auftretenben ttranfbeit malten äur.^cit blof?e il>ennntnngen.

(&& ftebt fein anberer itfeg offen, in biefes Tuntel Vidit ^u bringen, at£

forgfa'ltig bcobadueu nnb .pnnberte oon ©eofcadjtungen [amtneln nnb fiebten.

.^n biefem 2inue laben mir alle ^mferfrcnnbe, bie bies $aln- unebernm

auf ityrein Staube bie tl'faifrantbcit einfebren faben, ein, an \>anb naaV
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ftetyenber fragen t^re Veobadjtungcn bem Gentralpräfibenten p rapöor*

ticren

:

1 . SBann trat bic Äranffyeit auf unb »ie lange bauerte fie in einem

befallenen Volfe?

2. (Srfranften bie Hölter gleid^eitig ?

3. (Stefyt ba3 (Srfcfyeinen unb Verfdjminben ber £ranff>eit in Ve«

Siefmng jum ©edjfel ber Witterung?

4. SfikS für Völfer ^fyreä <Stanbe3 blieben oerfdjont?

5. ©ad für «Stä'nbe im llmfreife blieben fceifdjont?

6. 3SMe groß ift ber Verlnft pro Volf annä'fyernb ?

7. (2inb eS bie Jungen ober ältere Vienen (lefetiäfjrige), bie ber

tfranffyeit erliegen?

8. 3Ba8 für Vermutungen über bie Urfadjen fyegen ©ie?

9. Sinb £>eifoerfud)e angeftellt »orben unb mit »eldjem (Srfolg?

üJiögen recf>t Viele ifyr ^ntereffe für biefe fragen bezeugen!

Är amer.

erteßf
ber

auf dem gafrnbera. 5ug
unter Seitung fron £errn ftriMtr, ^räfibent be* herein*.

II. ^ontöfowtroUc unb $ontgf)ftttfcrf.

Die £»nigfontrolle, »ie fie an ber aujjerorbentlidjen Delegicrtenfon*

ferenj am 20. Dezember 1896 befdjloffen mürbe, Ijat jum 3»ecfe, °ie

©eminnung eines tabellofen ^robufteS, bie richtige Vebienung ber £unb*

fame, bie Vermittlung Don SNadjfrage unb Angebot, bie ÜJJeljrung be$

ÄrebiteS unb bie föeflame für ben einzelnen unb bie ®efamt^eit.

Überall, n>o fie ein« unb ridjtig burdjgcfüfjrt mürbe, »irb ifcr Stofeen

anerfannt. Söenn tye unb ba ntc^t alle Hoffnungen, bie man auf fie

gefefet, in Erfüllung gingen, fo Ijat man eben oon iln* $u fiel erwartet.

<58 gab Seute, bie ba glaubten, burdj bie §onigfontrolle »erben fie in

3ufunft ben £onig ganj müfyeloS an 9Hann bringen. Dem ift nidjt fo.

6te »ilt bie ^rioatinitiatioe nic^t lafun legen. Sie »ill biefelbe unter*
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ftüfcen. föüljrige Vereins* unb *ßrioatu)ätigfeit finb auf bcm ©ebiet be£

£)onigmarfte$ um fo etjer bon nöten, als ^um frühem Sonfurrentcn,

bcm STafeflwnig, unferm Sd)Weiaer Sicnenffonig nod) ein neuer, ernfter

©egner erftanben ift im billigen fremben £>onig. ©emeinfame auSbau*

ernbe Arbeit fann barum Iner nur einen (Srfolg jeitigen.

®t£f>erige <§rfaf>riittgett.

$>ie ,$onigfontro(le würbe im ^o^re 1901 oon 46 Vereinen burdj'

geführt. Qtä wirb natürlich immer ©ebiete geben, wo fic nic^t 5um brin»

genben 53ebürfni§ wirb, fei eg, bafj man bort ben £>onig fonft an Üftann

bringt, ober ba§ e8 wegen (Ernteauäfatt überljanbt nid)t8 ju fontrollieren

gibt.

£ie ©rfolge ber Kontrolle finb unoerf ennbar. @ö wirb mit grÖ*

fjerer Sorgfalt geerntet, man ift oorfidjtiger in ber $Bal)l ber ©efäfje

unb Sofale, in benen ber &ontg aufbewahrt wirb. $>ie Kenntnis ber

Könige bürgert fid) mefn' unb meljr ein, man Ijat gelernt bie .^onige

nidjt nur nadj ber ftarbe, fonbcrn aucf; nad) ©efdmtarf unb ^erfunft ju

unterfdjeiben. S'iad) geftärtem refp. fontrollierten .'ponig ift entf cfjieben

meljr 9tadjfrage, 33ienen$üd)ter, bie üWefyrbebarf 51t becfen fyaben unb

£wnigrjänbler befonberS anerfennen ben $£ert ber Kontrolle, ^urdj bie*

felbe ift aud) fa>n fne unb ba ein mit Unrecht oerbadjtigter SBienensücfyter

311 feinem üieajt gefommen, manef/e Wnftänbe flärten fid) auf jur Söefrie*

bigung beiber Parteien unb fanben eine frieblidje Höfling.

3nftutfiton über Surdtfufprung ber $ontgfotttroHe.

£a ein (Xircular be3 (Jentral^ereinS an Ätte, bie jur T)urdpf)»

rung ber Kontrolle firf) melben, genaueftc Anleitung bietet, fönnen wir

von ber Söericr/terftattung hierüber abfegen.

filärtiitg unb $(ttfbett><if)rititg be$ $oiug$.

^cber ^ienen$üd)ter, wenn er aud) ber Kontrolle fidr) nidjt unter»

ftellt, wirb biefem Xbema fein größte» ^ntereffc entgegenbringen, bebingt

es borf) $unt teil wenigftcnö bie Ciialität fetner (Srnte. £er .ftonig mujj

unmittelbar nad) ber (£rntc (3icb an ber 8djleuber) tnilbe erwärmt

(bis auf 40° (S.) werben. (£$ imift bieg fogleid) nadj ber (£rute ge*

fd)cr/en, weil bie Erwärmung bee
1

nod) ftorfwarmen Swing« fdntcller ge«

jrfieben ift imb eine anfällige fdwn begonnene ttriftallifation bamit aufge*

galten wirb (^ailjonig läfn geleaenttidi fdwn im 2ieb Körner surücf.)

Tuxd) bad (Srwärmen wirb ber ftonig bann flüffi^er unb bie fluSfäci«

bung uon JBicnenteilen, paaren, 2 taub unb l'uft twUsicljt fid> fiel fd)ncl(er;
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in jähflüffigem ober friftallifierenbem $onig ift bieS oerunmögticht. Die

(Erwärmung fann im warmen ©afferbab, auf Dampf, an ber <Sonne,

auf bem ©aefofen jc. gefd)ehen, wenn nur bafür geforgt wirb, bafj ber

£onig ftch nicht ert)ifct.
sJJadt) ber Klärung bleibt er 1—2 Sage im

warmen Limmer m ßfärfeffel ftehen, um bann abgeräumt , abgefüllt

uub nun f ü t) I geftellt £u werben. 9113 Slärfcffel fann jeber Reffet

bienen, ber 1—2 cm über bem ©oben ein
s
Jtot)r jum Abziehen fyat. Den

beften Slbfcfjlujj be8 abgefüllten £>onig« erhielt man, wenn ein genau auf

Äeffelöffnung $ugefchntttene$ unb mit flüffigem 5£ach3 getränfteS $erga-

mentpapier auf ben $onig gelegt wirb, ©efannt ift, wie £onig leicht

frembe ©erüche unb fteuchtigfeit einfaugt, er gehört baljer in troefene,

gerud>freie föäumlichfeiten.

fltifföfett frifroflifiertett $omg&
Der l>eüe ftrüfyjabrSljonig friftallifiert meift harter, ift jdjroieriger

auf$ulöfen unb nimmt barum et)er Stäben ^iebei, inbem er bunflere

^arbe unb bränblicfjen ©eigefchmaif befommt.

Äriftallifierter $onig wirb im fyetfjen ©afferbab unter ftetem Um-
rühren wieber flüffig gemalt. empfiehlt fidj, bie Reffet auf einen

SRoft einstellen.

Steden feine ©efäfce jur Verfügung, um auf biefe Hrt flüfftgen

Jponig $u erhalten, fo ftellt man ben ftonigfeffel auf eine Pfanne mit

fiebenbem ©affer. Um baS Übertuen beS £>onig$ am ©oben be$ ttef*

fcls ju oerhinbern, beachte man folgenbeS: ©or bem flufftellen fdjneibet

man feitlich am Reffet mit einem langen Keffer ein deine« £odj in ben

#onig ober ftöfct mit ftarfem £tab bis auf ben ©oben be$ Steffel*, @o»

balb nun unten ber £)onig flüffig geworben ift, fteigt er burch bie ge»

machte Öffnung an bie Oberfläche ober wirb oon 3eit $u 3eit abge»

goffen. Der flüffig gemachte £>onig wirb nach 24 Stunben abgeräumt,

^rioatfunbfame foflte nur auf fpe$iellen ©unfeh mit feftem .ponig be«

bient werben.

dtetlame*

<£$ würbe in Reiben betroffen, alle ©ienensüchtcr, bie Vlrtifel über

ben ©ienentjonig unb beffen Verwertung in ttofalblättern öeröffentlicr/eu,

angemeffen ju honorieren. @S wurben 13 bezügliche Wrtifel ent*

fchäbigt. (Sin Sichreres fyabm bie ftilial* ©ereine in ftreiburg unb Sutern

au« eigener Onitiatioc gethan.

35?enn weitere ©ereine fo eifrig in Meflame arbeiten, wie bie ge^

nannten, bann mufj ein Erfolg erblühen, ©enn wir bie oielen lau«
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f cnb Sommerfrifchler bearbeiten, baß fie auf ben £afeln ber

äurorte echten $onig oerlangen, wenn wir unferm Siefelpapier bie

meitefte Verbreitung ju teil »erben laffen, bie fturfjäufer veröffentlichen,

bie echten Schweijerhonig ferneren, unfere tfieflamenfchtlber in ben ©aft»

höfen paffent» planeren (Bcfchluß) bie ftreunbe beS iftaturh eitoer*

faljrenS unb ber Hbftinena für unfern £>onig gewinnen, bann barf

un« für sufünftigen Hbfat} nicht bange fein. ®S wirb befonberS gewünfd)t,

wirtliche Teilerfolge burdj turgemäßen ©ebrauch oon 3cf>ipeiäerr)onifl $u

publizieren.

Speziellen Dan! Oerbienen bie Bemühungen beS Sujerner Verein«,

allfällige SluSfunft über ihr Vorgehen erteilt bereitwillig baS bortige $rä»

fibium §>err §urter, prfprech, SBilhelmShöhe, Üuaern.

$ottigfjattt>el.

5luS 'öeoorftehenbem fiel>t man, baß eS an Abnehmern für echten

Bienenhonig nie fehlen wirb, wenn bie oerfer/iebenften Schichten ber Be^

oölferung immer toieber auf bie richtige Slrt auf benfelben aufmertfam

gemacht werben. Der ßentraloerein fyat im oergangenen $ahr eine

beträchtliche Summe für ^nferate in ben größeren 3citungen ber oer*

fchiebenen Slantone ausgeworfen. ©S fragt fich, ob nicht ebenfooiel er-

reicht wirb burdj VereinS-^nferate m Dcn Sofalblättern 3. B. mit einem

Bericht ber ftattgehabten Kontrolle im Xejtteil. ^ludt) bie Spe^eriften

unb tfonfutmVerbänbe bürften engagiert werben. Die X^äti^fett ber

^wifdjenhänbler unb befonberS beseitigen, bie in unfern Üceiljen flehen,

auch in anberweitigen BcreinSbeftrebungen mitmachen, ift $u begrüßen unb

nur 311 wünfehen, baß bie en gros^reife nicht ju hoch gehalten werben.

(Sin angemeffener ©ewinn ift ber befte Stimulus jur Äusbelntung beS

(#efd)äftSbetriebeS. (Ss wirb audj angeregt, ber Gentraloerein möchte

in fet)r reichen fahren ein großes? Cuantunt .^onig einfaufeu, magaai*

nieten unb in nadjfolgenben magern Reiten oeräußern. Die DiSfuffion

erwähnt, baß ber (Scutraloerein fid) faum auf berartige gefchäftliche

Unternehmungen cinlaffen tonne, er will bie Anregung immerhin im ?luge

bclialteu. tyilialoereine, .>>oniggeuoffenid)aften unb ^rioatc aber bürften

fiinftig befonberS günftige Reiten in biefer ."pinfidjt beffer auSnnfcen, als

es bisher gefdjehen.

$ie amtltdpe JpouigfontroUc.

Diefclbe ift in Zürich eingeführt worben. (is werben burd) bie

Sanitäts^olijei überall dufter erhoben itttb Informationen über frer^

tutm unb ^rcis eingebogen. Der IStjemifer unb Sad^oerftänbige mit

amtlidter Mompeten;, üellen baS Ergebnis ber (Snguete sufanunen
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unb bev enbgültige SBeridt biufte oon Kobern ^ntereffe fein; cv gibt eine

Überfielt über bic ?(u$behuung bcö ."ponighanbelö in .Sürich überhaupt,

orientiert bie ßonfumenten, mag irrnen oorgefefct mirb unb bürfte wert«

oolleS 3)Jaterial liefern für unferc $orberungen im fdjmeta. Lebensmittel'

gefefe. $)ie (Siniührung ber amtlichen £>onigtontrolle follte in allen

Stäbten ber Sdjmeiä angeregt merben, man bemühe fich bei ben Orga*

nen ber betr. Sanitatä-'^olt^ei.

SWtt ber Söefpredjung beS (erstgenannten J^etnaö mürben bie 23er-

banblungen abgebrochen. Tie brei SturStagc boten jebroebem, banf ber

oortrefflichen ShirSleitung, reiche Anregung. (Ss tourbe nicht nur "Altes

aufgefrifcht, neue Söaufteine rourben gefügt $um SluSbau unferer fcfjmeig.

Sbienemoirtfcr/aft, neue einbeitlidje ©efid)tspunfte mürben gemonnen für

bie Vereins* unb ^rioat^X^ätigfeit. £)aö ^räfibium betonte in feinem

<Scr/lußtoort mit aRedjt, baß auch in ber ^rage ber ttaftenfnfteme man

fidt) immer mein* möchte auf eine höhere Starte ftellen, oon ber au£ man

nicht nur bie sHor^üge beS eigenen unb ^tacr/teile eines anbern fieljt.

SBiffen mir ja bod) aus jahrzehntelanger (Erfahrung, baß feines alle

roünfchenSmerten Vorteile in fid) oereinigen fann. s
iiJer bafjer an feinem

Softem fein (Gefallen gefunben, fid? auf bie Arbeit an bemfelben eingeübt

hat, ber fage nict/t, baß biefeS eine nun für alle nur gut fei.

ü)?it einem mannen Appell an bie oerfammelte leilnehmerfcf-aft, auch

fiinftig fo frieblicb unb frennblicf/ ^um 333oI>l beS (Jansen pfammen^u»

mirfen, entbot .fterr Pfarrer flmSler bem oerehrten $crrn ÄurSleiter ben

märmften Danf für feine unauSgefefcteu raftlofen Bemühungen jum Wofyi

uufereS Vereins.

3 a, all ihr ^mfer, oereinet bie ttraft,

Unb nehmt oon ber 33iene bie Sunbe:
sJL*aS einer oerein^elt mohl ctoig nicht fdwfft

Gelingt euch im frieblid)en iöunbe! «h. ®ötbt.

id} meine Impfen einleite.

G) —
uf 5toei üöienenlabcn an ber Scheune fteben 18 ftorboölfer,

bie ich allmählid), aber planmäßig, in haften überfiebetn roill.

<£* bietet mir biefe Überficbelung bie befte Gelegenheit bie*

felben in ben Tieuft ber üiaffen^ucht gu [teilen, inbem ich

entroeber im 9»ai Wülfer mit altern Königinnen $u 3uchtoölfern uer*
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wenbe, ober bann fpä'ter bic alte Butter wegnehme unb burch ein Waffen*

twlflein oereble. ^n Ermangelung jeber (Gelegenheit, biefe 18 söölfer in

einem gefchloffenen Söienenhaufe bei unferm, mitten im Dorfe beftnblichen

£>aufe, unterzubringen, bin id) gezwungen, bie Wülfer auch im neuen

Saften auf ihrem alten Stanborte $u belaffeu. Die für meinen befon«

beren tfmeef e£*ra angefertigten Saften finb 3chweizerfaften mit Ober«

befjanblung, Dorn unb hinten Doppelwanbig, ba« ftluglod) fommt in bie

fcängsfeite. ^m ftatle fid> jemanb intereffiert, werbe fyäter eine furze

Söefchreibung unb ©runbrif? bringen.

Stuf ®runb meiner bisherigen Erfahrungen f^reite ich erft zur Ein«

leitung ber 3ud)t, wenn bie gewöhnlich alljährlich wieberfehrenbe Sälte«

periobe im ÜNai oorüber, gute Sradjt erhofft werben barf unb ba« Sin*

formellen ber Hölter ba« ©eben ber Sluifäfce nötig macht. £u biefem

ßweefe wirb ein orbentlid)e« SSorboolf mit alter Königin unb altem $8au,

twn benen man gerne lo« märe, oom Stanbe genommen unb in einen

©locfenforb abgetrommelt. 3?or bem eigentlichen Xrommeln laffe ben

Lienen etwa« 3eit, bafj fie fia) für ben unfreiwilligen SluSmarfd) oon

bem frifd> eingetragenen £onig ihre öäuchlein füllen fb*nnen. $>aben bie

legten Nachzügler ben Sau oerlajfen, fo roirb einem anbem ftarfen Sorb»

oolfe, ba« iefet ohnehin einen Äuffafe beburfte, ber Decfel abgenommen

unb ber abgetrommelte ftorb aufgefegt, unb bamit bie oiele Strut nid)t

erfalte, warm zugebetft. Das fo terftärfte ÜSolf zeichnet fid> balb burch

gröfjern frlug au«, unb tonnte ber fluffafe al« 40— 4;">«»fünbiger $onig«

flot< abgeerntet werben. Der ©lotfenforb mit bem abgetrommelten i?olfe

fommt auf feinen alten 2tanbort unb Wirb frei fliegen gelaffen.

(^egen flbenb ift e« $eit, bie alte Königin im Sorb abzufangen.

Diefe Arbeit halten oiele für eine oiel fchmierigere Operation, al« fie

wirflid) ift. Der Morb wirb fadjte umgefebrt, bie Lienen quellen au«*

einanoer unb bie Königin ift balb fid>tbar. 3ft bie^ nidjt balb ber ftoll,

fo b^lte ben ttorb fdjräg aufwärt«, breite ganz langfam, bie Lienen ziehen

fterzclnb immer bem bödjften fünfte zu, bie Königin fommt irgenbwo

an bie Oberfläche. 3Mit z ll, ei Ringern wirb biefelbc gefaxt unb in ba«

Shamerfdje ^eifelröhrcben oerbradn unb beibfeitig oerforft, ober auch:

3cf) ftülpe ba« unten offene iMonrdjen über bie Königin unb wie fie in

ba«felbc hinauffteigt, wirb mit fcem bereit liegenbrn ^äi>frfien verfcbloffen.

hierauf ftelle ben Aiorb wieber auf feinen s]>la^ unb bas Möhreben fteefe

twn oben burd> ein zu tiefem ßmede idwn oorher eiugefdmittene« l'od)

in ben Vlorb. Die AtÜnigiu ift fomit im ^olfe, aber interniert.

^i*t bice« gefrbeben, fo wirb ber Mafien utr 3ud)t vorbereitet, fem
bräunen Otaffeuoolfc entnehme ich bie 4 läge vorher zum ^cfiiften ein-
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gehängte ältere Brut»abe, bie nun reife (Sier ober oielleicht fchon in ber

Watt junge 3»aben enthält. <Mit einem fdjarfen Keffer »erben beibfeitig,

unmittelbar unten ober feit»ärt« ber Gier bie 3*11™ 2— ;> cm breit

bis auf bie Wittelmanb abrafiert, bamit bie an$ufe$enben ^cifcfjcüen

gut *ßlafc finben. Tiefe Sabe mit bem (Sbelfamen fommt nun in bie

9)iitte be« Äaften«. Sd»n Dotier ^abe s»ei Böliern hinten bie gerab

an bie Brut anfa}liefceube unb frifa^en ^utterbrei unb flüffigen .$onig

enthaltenen *ßol(en»Söaben entnommen. Tiefe $»ei 3&aben fommen linfS

unb red)t« ber <£ier»abe. ?lu biefe ^eri^erie »erben bann einige au««

gebaute ober £unft»aben gelängt, aber nur fo oiel, bafr fie ber Bien

gut belagert, hierauf »irb ber ftlocfenforb herbeigeholt, ba« Seifet*

röhrten mit ber Königin hcrau«ge$ogen unb in eine ®affc bei ber (Sier»abe

oerfenft, unb ba« Bolf in ben ftaften abgeflößt. $at fich ba«felbe be«

ru^igt, fo »irb ber Decfel aufgefegt, auf feinen Stcmbort gebracht unb

ber ftutterballou gegeben.

(Srft fofgenben £age« bei einbrechenber s
J?ad)t »irb fachte bie Äönt*

gin entfernt, ^e nach bem (Sliarafter be« Bolfe« »irb ba«felbe ben

Berluft feiner 2J?utter gan$ ruhig bintie^mcn, ober aber einige $e\t in

Stufregung geraten, fid) aber balb »ieber beruhigen, beun bie (£ier»abe

hat inbeffen ben s
Jieftbuft be« Bolie«, »a« von großer &Md>tigfeit, au»

genommen, unb ber Bien »irb jefct $ur Zulage ton Seifelsellen frhreiten.

(Sine Tofi« »armfliiffigcn .ponig« t^ut noch Übrige. So tor*

bereitet ift bie ©inleitung ber 3"rt)t fieser, Bei s»ei 3u^tcu anno 99

nahm ich fcf>ou in ber el ften 'Jiacht bie ftönigiimen »eg, ba« eine Bolf blieb

ruhig, ber (Srfolg nach Sunfch, ba« anbere geriet in gewaltige Aufregung

unb oerflog fich, Der ßh0™**^ b' c Stimmung be« Bolie« fpielt t>iebei

eine große Wolle. $n 3 llIl*nft »erbe, unmittelbar an bie ©ierroabe an*

fcfjlieftcnb, 3»ei Brut»aben mit gebecfclter, balb anelaufenber SPrut bei*

geben, bie« ift ebenfall« ein »ichtige« Beruhigungsmittel für ba« 3nd)toolf.

Bei Bejug oon frembem Samen »ürbe ba« angefommene $£aben«

ftücf nid)t in eine Sabe einfebnetben. $e nad) ber (Sköfee be« „(Sier*

plä^eö" »irb berfelbe am »armen Cfen in 2 — 3 cm breite Streifen

gerfchnitten unb biefe mit bem „Blifc" au ben fd»n oorenoärmten Unter*

fcf/enfel eine« ,§ouig»äbrf)en« angegoffen. 3 ur oeffern Sid)erf)eit faun

man biefelben mit ein paar Stecfuabelu „(tfufen" befeftigen. $n bem

größern üianm unterhalb be« dlä'hmcheu« haben mehr Bienen ^latj unb

bie Sßfifeljeüeit »erben beffer bebrütet. $\>pii, Sitbbcrg. (jortf. folgt.)
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gig. <s cduitcl^ unb 2onbcruufltfawarat.

^adibcm nunmehr atut&fyernb 100 Apparat« bon ^icnenjücfjtern in

allen Clauen ber beutfdjen Sdjmeia in betrieb gefegt werben finb,

tohrb fid) Jvebl jdien ber eine ober anberc cjcfracjt haben, ob er

and) bie 3)?afd)ine riduia, anroeabf. -Tie befie thtttvori »irb nun barin

beüebeu, baß ber (Srfinber felber er ^älilt, lote ei- bei ber \>oniaernte t»or»

acht. Vliio dortüärts!
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$)a« ®ienenhau« ifl gefcfjloffen unb bic ftonigroaben, fon>ic Abfälle

aller Ärt unb alte Waben liegen in Siften oerpaeft in einein 9?ebenraum

ber Äüche. 5Tuf einen mittelgroßen lifch ftelle id) nun ben großen ?lp*

parat, öffne tyn unb nehme bie beiveglic^en 93eftanbteile ^erau«. Wie«

njirb mit einem Xud) forgfältig abgeftaubt; um in fjofyle Äanten unb @cfen

3U gelangen, lege id) ba«|elbe über ein $ugefpifcte« £>öljchen. darauf

werben alle Heile angeorbnet, roie e« bie "Jlbbilbung jeigt. ^cb höbe nicht

Dergeffen, ba« Sieb im ©efäß binten ein^ufdjieben, an ba« ftonigrohr,

ba« au« beut $>of)(feil fü^rt, ein Söinfelrohr al« Verlängerung an$uftecfen

unb ba« benachbarte tfiöhrchen, roelcbe« in ba« $öafferfd)iff führt, mit

einem pfropf ju beschließen. Ten Apparat brehe icb jo, baß bie brei

SRör)ren unb ba« s$ult nach linf«, ber offene ©affertrog unb ber Slbftreicb*

bügel nac^ recht« gegen bie Schleubermajdnne fommen.

5?ermittelft be« SIMnfeltrichterS gieße 2 1

/« Üter Sßaffer bei ber Öffnung

auf ber rechten Seite in ba« Stefferfdnff , nachher in ben ütteffertrog.

£>ier gibt mir ber ©afferfpieget 9lu«funft, ob ber Apparat ungefähr mag*

rea^t ftehc. X)a« Sicherheit«üentil m \t ber $i*ag|d)ale wirb eingehängt,

^wei SDieffer tauche im Iroge ein, unter bem langen .fronigrobr unb

bem furjen ^achörohr nehmen bie paffenben $wei (Gefäße
v
JMafc unb

baneben folche al« ffleferoe.

^achbem bie Schleubermafchine auch in alten Xeilen vorbereitet

worben ift, fommen enblich oier einflämmige ^3etrolherbchen $um ^orfchein.

@tma« abfeit« werben biefelben gefüllt; ber Stecht wirb forgfältig ab

gefchnitten, bie (Seien einwenig geflutt unb ein befonberer Wappen tljut

feine Sdnilbigfeit. (2Öer bie« nicht machen mag, tjcit nachher große ^lag'.)

?(uf einem abgepaßten Sörette poftiert, fchiebc ich °if .£>erbchen mit ihren

anfänglich nur Heine« flammen unter ben Apparat. 3>a bieie £)erbe

niebrig finb, werben biefelben mit jamt bem $8rett burch unterlegte Reiften

erhöht.

So, bie s$etrolhänbe werben gemafchen. £ie wohlgefüüten tßaben

fteigen nun auf ba« Sßuit; rafet) gleitet ba« 9)feffer über bie gellen, Werfet

unb Dörfer mit fief) nehmenb. £a« ^nftrument wirb am SBügel abge*

ftrichen, ber Abfall wanbert in ben Apparat, bie Wabe wirb umgefehrt

unb mit bem ^weiten Keffer glatt rafiert, wät)renb ba« erfte in« t^ei^e

Söab jurüefgefehrt ift. So fteigt Wabe für Wabe auf ba« $ult, oon bort

in bie Schleuber.

T>a ergreife ich e *ne $öabe, bei ber ba« .$015 mit "ii'acb^bau übrr*

beeft ift: auf ben flianb be« Apparate« geftüfct unb abrafiert, nachher auf

ba« $ult. föommt eine jerriffene $£abe: auegefebnitten, in« ©efoß bainit.

£)ie fcljönfte Tafel hat in einer (*cfe ^lohnen^eUen: in« $affin mit rem
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Droffnenneft ooll .fronig. Das ^onigroljr meines Apparate« funftioniert

fdjon lange unb baS ÜBadjSroljr ift aud) nadjgefommeu. @S »erben ÜRe*

ferücgefäfjc oorgefdjoben. Das Stcfyerfjeitsoenttl mit ber leeren Söagfdjale

fingt mir bampfenb ins Dljr, id} fofle bie Rammen fürjer fdjrauben, ober

baS vierte ^erbdjen faltftellen. Ab unb gu muß itt} ben üfteffertrog nadj*

füllen. — So läuft bie Arbeit munter fort.

„©ötti, d)0 ge ä'3)Jittag effe", tönt'S burd) bie Türöffnung. Die

flammen werben gans fur$ gefcfyraubt, bas SidjerljeitSüentil toirb abge«

nommen, bamit feine unnötigen Differenzen im i'uftbrucf entfielen, unb

ein leeres ©efäß toirb 5ur 5?orftd)t unter baS ^onigroljr gehoben (£nb*

lidj jiefye id) ben 3apfen auS ocm tööfjrdjen, meines auf ber Unten Seite

inS Sfikfferfcfnff bringt; fließt fein Söaffer heraus, ober tropft eS bloß, fo

gieße id) nod) fdr)nell einen i'iter naefj. Über bie @ffenS$eit mirb bie

nötige 3£ärme fdjon mieber fommen ....
yiafy bem (Sffen geljt'S mieber an bie Arbeit.

®egen Abenb gebt ber (Ernteertrag in $orm oon gefüllten Söaben

balb su (Snbe. Ab unb $u lege id) einige Sörudjftücfe oon unbrauchbaren

gellen i$aben in ben Apparat, nacfyljer folgen bie alten Sikben. 9<*ad)bem

id) ein ®eroid}t oon ca. 250 gr auf bie Schale beS Ventils gelegt Ijabe,

leere icfy bie Abfallfifte oollenbS. Söeil nichts mein* unter baS SWeffer

fommt, wirb ber Abftreidjbügel entfernt, ber getürmte Raufen oon Abfällen

toirb im ®efäß breit geftricr/en. DaS ^ult, ber Armierung entblößt, legt

fiel) nun als Decfel auf ben ^nfyalt beS Apparates unb erfterer fdjließt

bie Öffnung balb 5U.

lUiit einem hoffet bringe id) bie untere fc^mar^e üJage beS ®emifd)e$

obenauf. 5klb wirb bie Oberfläche eben, ber £>onigabfluß nimmt ab unb

toirb bunfel, ber SBadjSabfluß fteigert fid).

9?odj einmal toirb ber fdjtoinbenbe braune ^rei fachte gemengt; bann

beginnt ber Sd)lußaft mit bem Sdjmelsapparat.

Das Ventil wirb nun entfernt. Auf ber Seite beS ^effcrtrogeS

mirb ber Apparat langfam, olme Rütteln in bie .frölje gehoben, inbem id)

unter jebes iBctn ein treppenartig, eng auSgc^acftcS Sörettftüct fdjicbe.

3et<t taffe icb, nur nod) bie oorbern jroei .perbe etwa 10 ^Minuten lang

brennen; bann läßt man in biefer i'aae alles erfalten. Am nädjften

borgen ^iel?c id) baS Gaffer burd) baS flcine fliobr ab; bann bebe id)

mit einem Spalm ben Irebcrflofc heraus. Derfclbe ift Ictcbt 311 brechen,

mcil nod) etwas £onig barin ift. t>luf ber £ bereite beS illo^c« finbet

mau bie leete Spur oon &>ad)S als burd)jd)cinenbcS ftäutd)en. Dicfe

lieber lege id) ^crbröcfelt auf ben Decfcl, meld) festerer aus ber Stcl*

hing bcs Kultes einfach rütfroärt* niebeigelegt werben ift. So toerben
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bie lefeten ÜRefte ber .fwnig: unb 2iktf>öernte oor ba« ©ienenhau« gefegt;

aud} ba« lefcte <ßfunb au« bem $onigrof)r be« Sdjmelaapparate« foll

mid> iiic^t reuen, ben cmfigen SBölfern jurücfjugeben. T>ic lefcte Arbeit

ift nun üon ben 93ienen fyalbroeg« beforgt worben, nämlid) ba« Peinigen

be« Apparate« unb beffen Armierung. Die rotwangige, gute Dherefe wirb

fiebenbe« Gaffer benufeen unb ben feigen Sumpen hie unb ba mit einem

Spanne führen, Nachher fteUe ich alle leite an bie ©onne, ba« 93affin

fo, bafj bie Ventilöffnung unten ift. $m ©aben aber tjaben mein Detter

unb ich ca. 200 kg ©chleuberljonig, 10 kg „Ofenhonig" (au« bem Mp=

parat) unb 4 kg f)eUgetbe$ ©ach« in einem Jage gewonnen. 2ßie id)

ben Schmeiß unb <3onberung«apparat anberer $eit »ermenbe, ift im

befannten Sßvofpeft au erfehen. 3. ©äeitenberg, 2<&r<r, 3ürid?.

Slnmerfung. Sin ber lanbm. Wu«ftellung in 5Balb hat obiger

«Sdjmeljapparat ganß befriebigenb funttioniert, wobei felbftoerftänblicb

ber Jwh* 3chmel$punft be« 3£ad)fe«, ber bei 62—64 0 C .liegt, ben bamit

gewonnenen jponig al« ©d^met^onig djarafteriiiert. — Der unbeftreitbare

3Bert be« Apparate« liegt in ber (Gewinnung be« 2£achie«, ber mühelofen

unb reinlichen <S Reibung ber Abfälle ber ftonigernte. Ärame

«prii.

Die erfte Defabe Ijatte fo recht ben Sljarafter be« Slpril«: gewitter»

Ijaft, regnerifch, trüb unb wtnbig — mit oereinaelten ^onnenblicfen. .f)och *

waffer ftellten fich ein um Oftern.

©traurig fühl mit Stegen unb ©dmee mahnte bie aroeite Defabe an

ben $ebruar.

9Wit bem 18. enblieh gellte e«. (Sin energifdjer Oft ftellte fid) ein

unb troefen unb fonnig — aber rauh war'« Don ba an bi« jum <Sd)lufc.

Die maffenljaften unb füllen SWeberfdjlä'ge ber jwei erften Defaben

Wie auc^ bie bürren £üfte ber britten Defabe hemmten bic ftortfehritte

ber Vegetation. 9htr in ben warmen Siiebcrungen fah ber SIpril noch

blü^enbe ftirfchbä'ume unb ben Sömenaafm. TO na^e^u awei Defaben

95erfpätung war fomit bie« $ahr ber £ena eingeriirft.

Diefelbe ©rfcheinung ift auch in ber ©ntwicflung ber Völfer au fon-

iftatteren. Unftät wie bie Witterung war faft allgemein ber Sörutfafc
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• aSa^clf » Ct ««Um tf» im Umwrifdn begriffen.

fcer a»ei erften DcfcOxn. SWit ©ut^t aber ty>b er an nac^ bem 18. tbpiU.

t)ie rof£^c «bnütjung ber alten Xrat^tbienen in ber britten 2>efabe ma^te

fic^ balb im ftlna, bemerfbar. Wo gur Ungunft ber SEBttterung fic^ no$ <

innere (Srfcbwemiffe gefeilten: fanget an ^rootont unb «udtDinterung,

färoadjer Hölter, ba ^at ber SRat eine örbfe^aft angetreten, bie für bie

tor ber J^üre fte^enbe Saifon ni(^t* ©ute* hoffen lieg.

<5tat gepflegte iBÖlfer bagegen tuaren (5nbe april, »enn aut^ ni^t

auf ber Qbty, fo bod) im SBrutfa^ fe^r befrtebigenb. ftram«r.
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|m ^fiini fielen Sien unb Sienler auf bent ^öhepunft ihrer S^ätig«

feit, wenn günftige Witterung und befdjieben ift. %n fpäten l^ah'

ren reicht auch im fjlo^lanb bie ©chwarmjeit noch in biefen ^JDJonat

hinein, in ben h^hern Sagen beginnt fie erft. Die Pflege ber <3<^n?ärme

unb Üleoifion erheifdjt einige 9ufmerffamfeit ; mehr &u benten gibt bie

richtige Serwenbung unb $(a£ierung überfdjüffiger 3Beifel£e(len unb unbe«

fruchtetet Königinnen, ba£ Seifegen fruchtbarer Oftaieft&ten unb h»ffent*

lieh nimmt bie Schwingmafchine un0 aud) oft in Hnfprud).

©cfyon mancher ^mfer hQt &eim Öffnen eines tüchtigen Gehwarm*

fto<fe$, ba eine gange föeibe oerbecfelter SBeifelaellen fich oorfanben, nach*

bentlidj erwogen, wie er biefe am beften otrwerten fönnte. 91m Waffen»

£üchtertur£ in $ug tourbe eine einfache bezügliche Anleitung gegeben.

3Jcan benötigt einige KönigintranSportfäftchen, wie fie 5. 3 gebrauch*

lieh finb- 3n Dag Slähmchen wirb au« bem ©djwarmftocf ein ©tfltf

Söabe mit einer Äönigingeüe eingefchmtten ober e$ wirb mit flüfftgem

28ach£ eine oerbecfelte 3elle im Ääftchen angelötet. Die 9£änbe unb

ben Soben beS ÄäftchenS beftreicht man nun mit £onig unb ftellt leg«

tereS bireft an bie legte Srutmabe im «Schwarmftocf. Der $>onig locft

balb reichlich Sienen herbei unb wenn genügenb beren im §ä|'td)en finb,

wirb ber Decfel aufgelegt, b. h- bienen* aber nicht luftbidjt abge«

fchloffen. Die fatten unb gefangenen, b. h« verlegenen Lienen fcharen

fich balb um bie ©eifeljelle. Die &äftd}en fteüt man über ben $onig*

räum eine3 ftarfen Solfe$ unb beeft fie aüfäüig, bamit fie genügenb er*

wärmt werben, iftad) einigen Sagen wirb fontrolliert unb ift bie 3elle

ausgelaufen, fo gibt man bie Königin mit ber SBcrlegenheitämethobe einem

beliebigem Solle bei. (Siehe $ag. 172).

fruchtbare junge Königinnen fege man nicht $u früh &ei, man be=

laffe fie rainbeften« 8 Sage nach Seginn ber (Silage im ©eftion. Seim

Abfangen berfelben bringe man fie burch ungefdncfteä, ^afti^ed Rentieren

nicht in Aufregung. SWan ftülpt *• ®- *>en ©eifelfäfig über fie unb

fchiebt nachher unter leiteten eine beliebige Äarte ober man ftöfjt, refp.

wirft fie oon ber SBabe mit ber fteberfmge in ein @la« h»«ein. Diefe&
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Abfangen muß immer in gefdjloffenem SRaum hinter einem

Ofenfter gefd)ef>en, fliegt fie allfällig ab, fo fann fie am Qf*n*

fter mieber eingefangen werben.

Soll baS .ßufefcen flclingen, fo ift oon großer SBebeutung, bafj ba$

$u beweifelnbe SISolf rufyig, bei guter Saune, gefättigt ober ange*

ne^m befepftigt fei. 3ft $. 93. burd) rei^Ii^e Sradjt baS $n»

tereffe gan$ unb gar auf ba$ (Jinfammeln be8 reiben §onigfegen£ ge«

rietet, fo fann oft mit beftem ©rfolg bie alte Königin weggenommen unb

bie junge fofort an beren Stelle gefefet werben. 2>ie Operation mufc

aber total ruljig oerlaufen unb bie ©ienen müffen fo gut gelaunt fein,

bafj fte fid) bucbjtäblid) „ftreittjcln" laffen.

$n gemitterfyaften, winbigen Xagen ober wenn Räuberei

im ©ange ift, fcfce man ja nidjt bei. .fcerrfdjt fliulje auf bem Stanb,

fo wirb bei tr adjtlofer >jeit baö 5?olf erft gefüttert. £iebei genügen

aber nidjt einige H'bffel ooll £onig, ba« gan^e $olf muß SDiafjlaeit

gehalten fyabcn unb allfällig biete nod) fortfefcen, nadjbem bie Königin

beigegeben mürbe. Vin ^ejepten $um iöeifefcen ift fein 2Wangel.

1) ©eiferen mit $)rabtröf)rd)en wie £err feiler eö profitiert.

(Weneuoater IV. Hufl. $ag. 239.)

2) 53eife&en mit Shmftmabenröfndjen. (SPienenoater IV. Auflage

$ag. 239.)

3) Söeifetjen mit XranSportfafig. £er ^ol^becfel wirb ausgesogen,

baä ^äfterjen mit bem ^rafrtgittcr nad) unten auf ben S5?aben«

roft be£ eutweifelten 3*olfe£ gcftellt. 9fad) 24 Stunben Wirb

am 9lbcnb baS ©itter leife um 1-—2 cm ausgesogen unb bie

Bereinigung rolljiefjt fid? in aller Stille, wäljrenb gleichzeitig

eine frlafdje entleert wirb.

4) Seifefeen $um abgefcfyüt leiten S?olf. IDer 2£abenbau Wirb aus*

gebogen unb bie alte äeuigin abgefangen. Scbalb bie SÖicnen

im ^abenfnedjt fid? gefättigt fjaben unb unruhig werben, Wirb

1i?abc um $t>abe in baö ftad) abgefdn'ittelt unb eingehängt. Unter

baS uerlegen einlaufenbe, fter^elnbe £{ olf gibt man bie Königin

bei. £ie Diufye ber 9Jadjt unb bie cHigatonfc^e glafc^e tefor*

gen baö Weitere.

ö) iöeifefcen Lsum gefättigten, abgefefyüttelten, b. f). verlegenen &lolf im

Scfywarmfaften
;

fobalb e$ unruhig wirb , ju rauften beginnt,

läßt man bie Königin burd) eine Dii^c $ula ufen, gibt £unfelarreft

bis abenbö unb logiert ein.

£icfc lefcte tUi c t r; 0 b e bietet bie fietyerfte ®ewäljr, bafj

bie Königin fumpatlnfdK $lufnal)me finbet.
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X'ic beftc Butter mirb freilief) wenig leiften, wenn fie einer gering*

toertigen Kolonie beigebt wirb, ein normale« 3?o(f unb normale

Pflege oon feite beöfelben bebingen beren fieiftungSf&fyigfeit

üftit bem (Srfteüen oon Ablegern würbe früher Diel gefehlt, inbem

man btefetben unrichtig aufammenfefcte ober im beren Pflege 311 nach*

läffig mar. (£in richtig fomponierter Äbleger mu§ einer normalen Ko-

lonie in allen Xeilen gleich fein, er muß £racf)t» unb 3?rutbienen, 3Jrut»

unb SUorratSwaben unb menn immer möglich eine fruchtbare Königin

baben.

Ableger werben meift erft erftellt, wenn feine üRaturfdjfflSrnte ge=

fallen finb, wenn bie erfte Jrac^t^eit oorüber ift unb junge, fruchtbare

Königinnen $ur Verfügung ftet)en.

Wuä oerfdnebenen 95ölfern werben SBrut» unb itforratämaben mit

jämmtlicr)en anfifcenben ©ienen ohne Königin auf einigen Äbftanb in ben

^Babenfnec^l geengt. Sobalb bie Lienen fid) gefättigt fyaben unb um
ru^ig werben, fchiebt man fie in möglichft natürlicher Stnorbnung in einen

Kaften, fefet bie Königin auf biefe ober jene "Art bei unb belaßt bei rich-

tiger Xrä'nfung ba£ neue i*olf ein lag im ^uufelarreft. Die SMenen

beruhigen fich balb; benn bie jungen finben auf ben iörutmaben ihre

normale ©efcfjäftigung unb bie Königin forgt für weitern Nachwuchs.

@ö entfteht fo- auch fein ^rutunterbruch, fo bafj ber Ableger bie nach«

folgenbe Xracht gehörig auSnüjjt (ein 33olf ohne offene ©rut fammelt

wenig!) unb bis 5um (Snoe berfelben &ur Stärfe eine« normalen «Staub«

ftotfeä hfanwächft. Natürlich fönnen noch auf oerfchiebenfte Birten Ab-

leger gemacht werben (Xriebling, Otting)' 3mmer aber fyahe man

oorfnn benannten .^auptpunfte im Sluge. Soll ba£ 9?olf an neuer $lnQ>

ftelle bleiben, fo mu§ e£ fatt unb oerlegeu (allfälliger ;pellarreft im

Schwarmfaften, bemeiieln» in basJ neue $ach gebradjt unb bort über

Watyt gefüttert werben. $8ei nachfolgenber trachtlofer ©itterung barf an

intenfioer Pflege nichts mangeln, iöei allen biefen Arbeiten beachte man

fet)r wohl bie in bem 9lrtifel, bie Kunft beö Cperieren« ^ßag 158 nieber*

gelegten ®cbanfen, man bringe ben löien erft in gute Stimmung unb

arbeite nach grünblich un* wohfcorbebadjtem ^lau, ruhig, fachte, hurtig,

aber nicht h flf% ». «iMbi.
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— Sotjut bie ©iencnjudjt. Stemel ^Sfunb Sponig rennet mau jä^r=

lief) al« lobnenben Ertrag? Sooiel id> über rentable $icncn3ud)t fdjon

gelefen unb gehört Ijabe, barauf babe id) nod) faum eine beftiminte Änt»

wort gefunben! SRun es fommt freilid) babei auf oielerlei an: bie Xradjt,

Söienenmeibe, SJienennnrtfdjaft, $eit, ®cfd)icflid)feit, SJabenoorrat, ©ad)»

fenntni« u. f. w. inelleitrjt barf id> ein wenig au« meiner eigenen Lienen«

wirtfdjaft mit 3al)len bienen, am (5nbe füllen fidj anbere tfe&rer au$ er*

muntert ^u fatieren, unb läßt fid) bann eine intereffante Hergleidjnng bar>

[teilen. Söemcrfen muß id) oorau«, baß id) unter meiner $mferbefannt=

fdjaft f)ier $u ttanbe freiließ nod) wenige ober feine ^mfer gefunben babe,

bie einen teeren £nrrf)fd)nittSertrag hätten namfjaft machen fönnen, wo-

mit ia*> aber burdjau« nicfjt fagen mödjte, baß bie« unbenfbar wäre. «Seit

id) 23ienenmirtfd)aft betreibe, ift ber Ertrag an §onig bei mir infofern

günftig, als ber tHirdjfdmitt oon 13 Rainen auf ein **olf 24 ^funb erhielt.

£abei muß id» allerbiug« bewerfen, baß id) nur einen flcinen 93e*

ftanb balte unb 3War au« berfdjiebenen ©rünben. (Einmal fehlte e« mir

ftet« an einem geeigneten ^lafe $ur Aufteilung eine« größeren 3tanbc«,

fobann bin id) burd) ein ^ußleiben an oielem 'Steden unb ®el)en gefjin^

bert (unb ba« bringt ein größerer betrieb mit fid)) unb britten« benfe id)

fo: fjat man ein gute« ^al)r, io fönnen aud) weniger ftarfe Hölter Diel

eintragen, fjaben wir ein fdjledjte« ^afjr, l"o babe id) audj jur Sluffütte«

rung an wenigen Göttern genug. (Snblid) läßt fid) ein Heiner betrieb

aud) oiel beffer >]cit, aud) im 8d)leubern uadjsufommen.

(2lu3 (Serftuttflä -ttienenjeitung.)

— llnfcre idjmanc beittfcfje Öicnc, fdjreibt
N
Bit!gall, leiftet bei rieb»

tiger iUebanblung ebenfouiel unb nod) mel)r in unferm SHinta, al« jebe

oon auswärts belogene Öienenart. l'aß fie einmal richtig unb tüdjtig 9?eu*

bau aufführen, ftört fie nid)t gan,^ in ibrer rrol)neu,}ud)t unb füttert im

ftrübjaljr ftatt ßiuferfcbmiere reinen, guten £wnig, unb if)r fjabt eine gute

5cbwarmbiene. ^but if)r ba* OHeidje uuö gebt ibr aud) nod) eine eut^

fpredjenb große $L*obnung ba^u, helft mit ,stim[t unb ausgebauten ^aben

tu cer Sradjt.seit nad), fo wirb fie $ur ."oouigbiene, wie nidrt leicht eine

anbere. &?er es> je praftifd) ucrfucf)t unb betrieben bat, wirb beut bei-

ftimmen.
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fraftfiföer ^<9«B«r.

fragt«,
41. Selche« finb cmufelilru^uirrtc uicöcre SMcncminbruflciiijcn im harten?

%ff) bef/t^e einen Vienenftanb unb einen fefcr großen ©arten unb würbe gerne einen

Steil mit niebern Vflanjengräfem ober Kräutern befreiten, welche als Vtenenweibe
bienen. Belche würben fid> am beften eignen? 6. SBalt^er.

42. Sie Slnpflanjuna, beä ftorntlttrfdjenftraiictieä i Corona mascnla) in ber
•Juiiu- beS VienenftanbeS wirb fowoiu im „Vienenoaler" al« in unferer Vienenjeitung
angelegentltchft empfohlen. $m Vegriffe, biefer 6mpfeb.Iung golge ju leiften, lefe ich

in Dr. SRüllerä Strjneifräuterbud) : Cornas ma9cnla „barf aber nie in bie unmittel«

bare 3täb,e »on »ienenftöcfen gebraut werben, weil bie Lienen ftarf über bie frühe
iBIüte bertallen unb babuvd? Jurcbiall befommen".

3ft biefe Jrage aud) fchou an Äurfen, in Jachblättern unb Vereinen erörtert

Worten unb beharren bie §jp. Äoüegen auf obgenannter Empfehlung, ober trifft Dr.

SBüfler* Hat ba3 nötige? @$ wäre ja mobl möglich, bafj felbft gelehrte flrjte bem
Vefuch ber 3)iene auf tforneden bie Urfache *um Durchfall jufdjrteben, mäfc)renb fonft

rationelle Vienenjüchter behaupten, bie Entjtehung ber SRu^r hänge oon ©rfältungen
unb mangelhafter Fütterung ab. iäW. Vreitler, Se^rer.

43. ftenütiunn. u oii i'Üaun jui SJertügung oon ^Imeifett. 3n einer jüngften

3eitf(^rift lefe id}, bafi jur Vertilgung ber Stmeifen in ochränfen jc. geriebener Kuum
ein guteä SJitttel fei. Könnte metteidjt baSfelbe im »Bienenhaus unb Hätten eine na*«
teilige SDirfung auf bie Lienen haben? F. Th., Tr.

44. 2Öie vertreibt man SHJalbameifen? »ein Vienenftanb im VJalb wirb oon
ben grofeen Sßalbameifen |'et>r beläftigt, wie ift biefem Übel abjubelfen? J. L. B.

^utmortrrt.
ßonftrnttion be* beweglichen überfafceS beim €>tb>eijerfaften.

(
Zweite Antwort auf Jrage <>9, 3a^rg. 1900, ©eite 891).

Die Stufiäfce an meinen bidljer oerfertigten Schweiaerfaften finb wie folgt: bie

3tücfwanb hat beiberfeit* einen tfapf««» "™ 1 cm »orftehenb unb 4 cm breit unb
finb biefelben an ber untern Vreitenhälfte. Darüber ift eine 1 cm biete, h<*rthöljerne

Reifte aufgetrau bt, bie auch genau bie ©eitenwanbftirne beeft. Direft ob bem
Rapfen, alfo ungefähr in ber 3Äitte ber SRücfwanbbreite, befinbet ftä> ein Co* burd?

biefe Seifte, btd auf 6 cra in bie Seitenwanb laufeub, burch welches eine 7 cm lange

Stingfttyraube ficr> frei bre^en fann. ©ine längliche Butter wirb auf 5 cm innen an
ber Seitenwanb «erfenft unb mit ffitt feftgemaebt. Äuf bie Seifte ift noch eine Heine

Steibfdjeibe angebracht. Der öanbring ju oberft angebracht, trotjen nun biefe brei

fünfte (©anbring, Schraube, Rapfen i burch gegenfeitigen Druet jebem ooraueficbtlichen

Oewicht im «uffafc. — Der Vorteil, ber burch biefe abnehmbare NüctWanb entfteht,

Wirb iebera prattifa)en ^mfer fofort einleuchten. (Sin üRuftov ituffab, in biefem Sinne
tiefere ich J" äufjerft biüigem greife, mit ober ohne Stahmen, immerhin aber mit

ftenfter.

•.Vi st biefer Hinrichtung ift ber neue Schweigerfaften nur ;u empfehlen; ift übri»

gen* ein Äaften ä la Vürtt'^eter, nur befinben fich ftatt einer Dhute mehrerer folcher.

immerhin glaube ich, b»«f« Hinrichtung ift praftifcher al« ein halbierte« Deel»

brett, ba* immer „löbetet", aber nie lob.

fterb. Ihürig, 3m'er» Xriengen (5tt. Sujern).

@iinftige Sagen für ftiencnjudjt.

(Dritte Slntwort auf J-rage 14, ©eite 104.)

9Jach meinen Erfahrungen leiften fonnige Iradjtfclber mit nörMtcher Steigung

burchfehnittlich lohnenbe Hrnten, währenb bad bei oollftänbig füblichen, hri&en Sagen
Weniger ber ^all ift. Von nicht ju unterfchäljenber Vebeutung finb nahe gelgene

SJabelholjwälber wie auch 5lu6' uno Vachufer mit reichlicher VJeibenpflanjung unb
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fonnige falben mit §afelnufsfträud)ern al* frühe ^ollenipenber. Sßo jubem ber D&ft*

bau in Stein« unb Äernobft reid)lid) vertreten, ba ift ba* Silb für burd)fd)nittltd)

lo^nenbe ©rnten PoHfiänbtg gegeben.

Sagen mit alljä^rlid) fetyr ftarter Ctrnte gibt e* nur Wenige, für foldje

günfttge SBintel fpielen nid)t blofc obige Serfjältniffe eine SRolle, fonbern ba* fpejiede

lofale Älima unb $auptfäd)lid) aud» bie Sobenart. ftrei? enmut$.
ßaben iirti Dampfroarfisirtmiclicr btroäljrtV

(fünfte »ntwort auf grage 19, Seite 104.)

Dampfwad)*fd)meljer fielen punfto Seiftung unb ^rojentfaße* ber SBad)*geWin*
nung ftet*fort nod) hinter guten ^reffen jurütf. Um ba* Söad)* red)t gut rwn btn
Drefiern, b. b,. toon ben s}Jimp$en^äutd)en unb SoHenfÖrnern :c. au*3ufod)en unb au*«
julaugen, fann ba* @rb.i(en unb Kodden nid)t beffer unb nidjt anber* al* im
Sßafferbabe gefdje^en. Seim Dampfwad)*fd)meljer feb.lt ba* üollftäntig. Da* SBad)*

* wirb »on ber Dampfbjfce too^I gut erwärmt, aber e* fann ntd)t gut au*gewafd)en
unb nn.ii l au*gefd)wemmt Werben, weil (ein ffiaffer ba ift. Da* Qbeal einer

Dampfpreffe ift nod) lange nid)t erreicht. Die SBad)*gewinnung foßte obne großen
3eittoerluft unb c^ne großen fceijmateriatoerbraud) por jid) geben fönnen. 3ubem
füllen bie gepreßten Drefter nid)t metyr ftar! aneinanber fleben, fonbern ganj lofe

au*einanber fallen, bann ift ©idjerfjeit ba, baß fein Söad)* meb,r porljanben ift. Sdjaffe

man fid) eine gute treffe an, bie ca. 45 frr. foften wirb, bann ift man bei ber 5ßad)*»

gewinnung nad) allen Weitungen befriebigt. Üeiftung 50—70 flilo per lag.
gretie nmut f;.

Sed)*te Antwort. 3d) b,abe por Pielen 3«bjen einen Dampfmad>*jd}meljer
getauft von §rn. $uber, vcluci in 9Jieberfd)opf^eim (®roßl>. Stoben) Derfelbe toftete

etwa* metyr al* ^r. 30. 3»" Anfang Würbe mir barin äße* 3Sad)8 graufdjwarj.

211* id) bann ben florb öon burd)lod)tem ©ifenbled), Worin man bie SBaben fdbmiljt,

Mu-* einen folgen von Tupfer erfefete, wa* aud) wieber ,\v. 10 foftete, befam id)

leiblid) gelbe* Stod)*. #r. £uber empfahl mir bamal* einen toiereefigen 2Öad)**

fdjmeljer, weil man barin fanbierte Honigwaben mit Dampf foweit erwärmen fönne,

baß fie Wieber gefd)leubert werben fönnen. Seiber b,abe id) i^m Web in- gefd)enft unb
babe bann bie ©rfabrung gemad)t, rat; Pierecfige Apparate mit flachen SeitenWänben
unmöglid) aud) nur einigermaßen batnpfbid)t fonftruiert werben fönnen. 3$ baL'

c

biefen Apparat PieHetd) t 20 Satyre gebraust, babe pon ganj id)warjen Süaben orbent«

lieb gelbe* Söad)* erhalten unb jwar ben legten Dropfen, aber icb, mußte bie treffe

faft fecb* Stunben über bem fteuer laffen unb babei perbunfteten 6—8 Siter Söaffer,

weil ba* ©anje ju piel Dampf fabren läßt. ^>cr> glaube, eine runbe treffe fönnte

man bampfbiebter fonftruieren. SJleine treffe mu| id) auf einen orbentlid)en Äod)»

bafen ftelleu, wa* wieber niebt genau fdjließt. Son ganj alten, total fd)warjen

äüaben befam id) nod) 20—25°/° reine* SLtod)*. 3^ fermiffe aber bei biefem 2Bad>*

ben fo angenebmeu SBoblgerud), ben au*gelaffene* 3Gacb* joitft au*ftrömt.

3uilu* lBalbe*bübl in Üremgarten.

iHcinißfn Der Snbcn uou toten ©ieucn.
«Sweite Antwort au> ftrage 20, Seite 138.)

lote Stetten, weld)e nod) in ben gelten fteefeu, werben oon Käufen gerne ent<

fernt, ift aber Slütcnftaub in ben UBaben, fo Werben bieielben »?on ben Uläufen gernagt.
s3lm beften geb^t e^, wenn folrbe Sßaben an einen ganj troefenen Ort gelängt

werben, bie i?<id)en fdjrumpfen baburd) fd)neU jufammen unb fönnen bann jum größten

leil berau*geflopfl werben.

Da* aüerbefte Wittel aber ift: „einwintern, baß bie Sieneu wieber ielbft berau*

mögen", Wa* fid) ber ftragefteHer werfen feil. ffiil^. Üenf;err.
Sudjumjtn tii aiioorbobtit. ifi?ami mii^ tr auJßtfätt loerbett ?

(©rfte Antwort auf ^rage ©dte 187).

3n Srufto unb bem nabeu v
Jieltlin (.i>öbe über Weer: 400 — soo ni) wirb ber

Sud)wei3eu all DJadjfrucbt fultioiert. llngeräbr ben 15. $uli ift ber Joggen ge«

erntet, ©ofort Witb gepflügt unb al* jWette ^rucfjt Sud)Wcijcn aeiat. Xuf 100 in
4

ca. 700— 1000 (VJramm. Die Slüte beginnt i'iitte 'Jluguft unb bauert ca. 3 iüod)en.

Die C?rnte finbet Gnbe September ftatt. Sät mau Sucbwetjen al* erfte ,yrud)t im
Jlpril, fo fann bie (?rnte Ifnbe ^um ftattunben. Sucbweijen ift ein gutee .^übner«

f vitter unb fein Stetyl wirb in ber Äüd)e ju allerlei Speifeu perwenbet. Deutfcb»
lanb iät man ibn aud) auf Wocrbobeu unb fo t»iel id) weif? bonigt er aud) auf bem«
felben. Samen perfauft §x. <£. HiuUer, ^uiid) u 0.) (St*, per 31t. Wid)ael.
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(£infdjräuftn Der Sdarunncrei.

(@rfte «utmort auf ftrage 37, ©<ite 187.)

Heben genügenb $lafc unb Sentiration mu& in »rut» unb #onigraum aucr)

(Gelegenheit )um Sauen gegeben werben, ferner bürfte fidj empfehlen, für 9iad&jud>t

toon Königinnen auä "Jiadjj [baffungSjeHen ftatt auä @$warmjellen ju forgen unb ben .

©tanb, wenn möglich, gehörig ju begatten. — 2>er $auptfaftor beim @u)wärmen,
bie äuftern Her^ältniffe, lä&t fio} leiber ni$t änbern. 3Bie Wi$tig biefer ift,

geb^t au« bec 2^atfacbe herbor, ban einem 3Banberbienenjü<bter im öünbnerlanbe

jeWetlen faft alle ©töcfe fcfjmärmte n , obwohl er baS erfle 3a$r nur ©tötfe mitge»

genommen, bie 5—6 §af)tt lang niefft meb> geft&wärmt Ratten, unb ba8 jweite 3°^r

folcbe, bie im 9Kai febon einmal gefdjwärmt Ratten, aber ganj junge Königinnen be»

fafeen. ©pürier.
^trbiirbttn bc* ffanbictcnS bt* ßonigä.
(@rfte »ntmort auf ftrage 35, ©ette 187.)

(Sin aWittel, um ba$ Äanbieren beä i>onig* ju bereuten, gibt e« meine* JBiffen«

mc^t. $er Umftanb, bafj er in ben 3eÜVn üiel weniger fanbiert a(« in ben $onig«

gefäfcen, lägt vermuten, bafj ber 3" tritt ber fiuft ba* fteftwerben befc^leunigt.

3n ber SBärme fanbiert er auc$ biel langfamer alä in ber Äälte. 3ft er ftarf er»

^ijjt Worben, fo bleibt er ber&ältniSmäfjtg fang flüffig; aber Riebet gebt ba« Siroma

futfet). SBetft man bem $onigfeffel ein warme* ^Häfectyen an, 3. 5B. auf ber „Sunft",

fo bleibt er febr lange flüffig; i$ fürchte aber, ba& babei bie Dualität notleiben

tßnnte. 3« einjelnen ©egenben jranfreiebä »erbrütet man ba« fteft werben baburdj,

bafj man ben im ftanbieren begriffenen #onig tüdjttg umrührt; er bleibt bann brei>

förmig. Tavs bad amb )um ©djaben ber Qualität gefebiebt, ift jeboeb dar.

©pürier.

2&2 9

WWW
(5 ö

3u üfrliaufcn:

©ine Partie (<nliubcrrörbc , 36 cm r>ocb unb 36 cm Sidjtweite, mit 35edel

unb ©tabroft, per ©tütf & 6 %x. (141)

ft. Sracf, $en$uüreri (?larg.)

i§0$ljavb> #edfKarfnfabrikattoii, QÜbCXXbOtf
empfieb.lt M 3ürt*

•$Mttß(lÜrf)fctt
Snbalt kg l

j% 1 17« 2 8*A 3 4 5 7 l
/% 10 kn

per $unbert 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 6t*. per ©tüdf.

unter Rimbert ä lo'/t 16 22 27 30 40 46 50 65 75 „ „ „

»ei »eftellung bon jufammen minbeften* 500 ©tücf Rabatt.

Xarabejeictynung

JnbaU
per' ©tücf iyr.

kg 5

1.65

10

2. 75

127"
2.90

15 20
3. — 3. 30

25 k*
3. 80

Arltrrr 3abrgnngr Drr sdiiari}. ßimmiritung
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99J

ju 1 <yr- ptt 3abrqa»a er&ältli$ beim «ibliotbefar (73)
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WwwwwwWw'W'WW
Uonigfrfifeuifem,

ftarfe unb faubere Sirbett,-

>3oittß= unb fttörlejfcl

mit Silbcrbronuhnhucti unb jtoet

roegne^mbaren ©leben,

V>0!ttgbüriMC"
ftet* auf Soger, foroie alle juc

Sirnrnindii nötigen Äfrätf.

— J)rns&oiirant gratis und franJi». -J—

|fan gauinmt,
Spengler und $ampiß,

flauf*» a. Albt*

(ftt 3üria)). (121)

vi«/ vJ/ vii? vv vtt' '-j. viii/'

IT öiplom I. £lalTr 1900 in (Dlten und ttJalb.

gabvxkation
oon (68)

itenjErätflifta&ie^rfdjiiiiöiuiiM
r-on

(£. ^«0iiff iubfr, Pettmenlkttftt (St. 3üridj).

©mpfebje fämtliä^e mit (Garantie »er

fertigten ©eräte: 3(bbcrt(ungämcffcr,

dicinigungdmefter, $oitigfDaten

(einfache unb boppelte Äorbmeffer),

Strürtcn, fangen für @d>toeijerfaften

| u. SÖIätterftcxf, Maurfimafrfmtcn, 5*öt=

/ lann»c „Witt", Stf abenangiefter,

ftuttertitfgc, Stfcifclfärtg ,

ftauber, Ädin)armtrirf)tcr, 3rf>lcicr,

«ttrftctt, ftnutfdHtfbanbf cftulK,

€rfjlciibmiiafrl>incit »c. ic.

tfretskourant gratis.

BIRX )8db iMirfrn Wirtfrtofrfcäuftru Äo6ait.

liefert ä Jr. 40

mit ftarfer 2(f>raubc unb ÜHab,
beftes fottbeflts Stjßem

Ciplom L #la(Te Sdjafjhanr/cn 1897

(76)
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patent 15408

fiflin I. §lifr Ii Irr Uli«, Jiitrlui ii gfelfc

(9Hd)t >u »erwecbjeln mit bem 2)ainpiu'acbä|djmeljer.)

©rofee ftorm & fix. SO, ([«ine gorm ä gr. 15.

Hbftreidjfdjiene audj füt <Sntbedlung*gabel eingerid)tet. 9iur günftige Urteile

3. «Stfieflenbcra, Seljrer, 3ürtrJ^ III.

NB. Sitte um möglUW frübjeitige Sieftellung, um pünftliä) bebient ju tnerben

Diptam I. Ätaff« (aiufnmlfcfiafKidU JUkftrllung £t|ccn 1899. 1. |)ttis.

(62)

toon

gplt, icr|0g in §nrfee

empfiehlt fid) jur Sieferung öon

au« nur reinem, garantiert erstem Sdjtoeiscrbieuenniöc^Ö, mit ber

»tetftfje.^reffe $ergeftellt, per kg « gr 5. — . »ei grö&ern »ejttgen $rei««

ermäftigung, fdjon öon 4 kg an.

»itte bei »efteüung genaue »ngabe be$ SRajje« unb 6t?ftem«.

Unter 2 kg h>irb per $oft nid)t »erfanbt.

gum Sefeftigen ber Jöaben, per ©tüd 20 (£t$.

Äaufe ftetäfort gutgereinigte« OtcaeutoadjS, fowie alte haften unb
Sttabcnabfälle »u ben $Öd>ften greifen.1

NB. 3>ie beften Seuflniff« »on »ereinen unb ^riüaten fteben §n Etenften.

§ jFeinft Iranbentljalrr ple
betanntliä) ber üorjüglitfjfte Sudtx jur Sienenfütterung, empfiehlt partie»

unb fatftoeife au bitligfiteit greifen (89)

g. 6attiltcr-<Sfrijmann, en gros,
Z ä 22 13. g »icfctcrätoeii.

©©0©©•©•©#©©©©@©©©©# (

Ilm fiiiljiic, gt*n
(%V*liai$eTdyäft feit 1865), ist.®auen>

cmpfiebU bofUAÜ itauülotto in ciniadjev unb gefdjmadüoUer «auart, türnrtikaftrn
aller ©tijtemo, Uirnennirtjtgcrntr unb fioniarrijlrubrrmrtrdpnfn, |Hätym<t|ett
unb jugeirintiitcnc* Unljmrnljol» in beliebiger Sufc, $icttfnTdjtuärtttc unb
$ttnftntabnt. (U8)
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ledjbüdjfett
mit patentiertem (ttftbidjtem

ilcrfrtjlufj ohne Sötiuifl

mit gefaxten 9täb>n, befte etnfad»fte unb
btlltgfte SJerpadung für #onig, pfftge unb puloerfönnige ©ubftanjen

^Jrei« per ©tüd 8 16 22 40 60 100 6t«.

3nb>lt an $omagenu$t V" yf 1 2 1
/* 5 10 kg

Huf SJefteHung werben audj ©üc&fen beliebigen 3nb.aU« mit bem gleiten 35er«

fd.lu& geliefert. 190)

Suttorf (Uri, ©^ei,). ©ffdjtwifUr Siegmars

Srfjroetj. lanbwirirdjaftitdic 2Ufl0tllung in fern 18D5.

gilbevnc &Ubaiüe
für auggejeiriTnete tfriftunam in ber flnnftwabrn-irabrihatton.

3)ie IDadismQrrn= wirf Äan(lraa6en=fa6cift
oon

^ermann Sroflle'S ©öfine *< ©tffeln (*«rBau)

'gegrünbet 1856),

empfiehlt ftd» ben «ieneiijüd/tern jur fiteferung oon (92)

Jbn|fa)a6en
{langiäljrifl rrproblre |nkrihat),

au« nur reinem unb h>o^(ried?enbem 93ienentva$« ^ergeftefft,

s
| Dirfic unb mäßig blAf Prägung für Örutraum per Äilo ,vr. 5.—

& w feljr bünne Prägung (fpej. für gontgraum ©djweijerfaften) per Äilo

t 5 5 3t- 5. 504^ «tr« bunnt Prägung für fog. Seftion« au« ganj gellem Sttadj«,

3 per Äilo ftr. 7. —
£$adjätcr$d)Cn jum ötfeftigen ber SBabcn per ©tüd 20 (Et«.

33ei 83efteUung ift ba« SHafj ($itye unb »reite) refp. ba« ©pftem genau
ju bejeid/nen.

«ut Bereinigtet ®icneitft>ari)£, alte Stäben unb $ttafeett'

abfülle »erben ju Ijßd/ften greifen an ,Sablung*ftatt genommen.
<£in neue* ^ycfirtl-XHibvthrttlouB-ycrfrtljrctt

ermöglicht un«, eine tabellofe löare prompt liefern ju fönnen.

Ükftc Scrnroljrc unb ßclbftcrficr
Ocrfaujt billig, eocntuell iaufcb, an garantierten SMcntnliontfl. Äatolag grati«.

d25) Bakob Jtlarmft, fruttn.cn.

tficncttkalicu jebet Art
liefert biHigft bie (114)

uteri) n inj du* , ©au= unb ^ieiiettfaftcwfrfjremeriit

ton §arl Haber, ©tenenjä^ter, geiuenfdjroijl («arg.)-

WadK bie tit. *fienenjud)t<r befonber« aufmertfam auf mein neue Oi|iUm

^ Itrt'iVttfl'tM* <n »ienenbauiern, gan* einfad*, praftitcb unb billig.
.^\«. luujiuuui

Xi( 1Men<n f[u>un 1d?nfU ab unb ^inel|1 fi)nnfn Wnt
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Pi|ilon I. fünfTr Mali 1900.

Sauber«* toetgeö ©Ia3, mit

^Uitmimumfctltraubeubcdtel,
nicbt orjbierenb.

V. 2 Rilo Rabatt
SluftergläScbeu 10 Ctft.20 25 40 60 Gt«. per 6tü(f.

SRufterfoUeftion: «tte 5 ©läfer mit Wartung Jr. 1.70. Sejüge uon ftr.20. —
an geniejjen 2%, foldje oon gr. 100. - 4°/'o Rabatt. $rtrna Heferenjen. (21)

3&. (Sttlft, £!ti£ttad)t am 3üricbfee.

au« reinem 3}ienenWa<§«, mit oorjüglic^em (iJepräge, öielfatb. prämiiert,

liefert: I. ganj bünne. für $onigfäftcben, bai Kilo Jr. 6.

II. bünne, für §onigraum unb
III. für ben $rutraum, ba« flilo a-t. 5.

cvftri)cn *um öefeftigen ber «unfttoaben an bie Hammen, 20 (Et«,

teilte«? *tinirtiMnrf)C< tüirb an 3abjung genommen. (33)

9lltborf, Uri, Scbtveia. W* &ic$tvavt, 3n9-

f

M

9J}crfj(tmfrf)e

üfgrüiiiffl 188').

Diplom I. «Halle

ovnitlioloiiirrtif

Aueftellun« fjertsan

1894.

Ciplom I. filafle

laubin. AuflfteUung

tfujfru 1899.

5(atolb Sttittftler, Ztaah b. Oiurfdiadi
(St. ©allen),

J8^~ ^Jofi«, SJabn« unb Iclegrapbenflation.

Grf^e fcbroeijerifdje Jirma für Lieferung trait^liortnblct 4Hcncttf)äufcr,
öon ben etnfacbüen bi« ju ben lujfuriöfeften, jotoie tu>n Tabnut Sllbcvti 2trm Ii

ftaften naeö Jörn. Pfarrer Sträuli« «orfdprift unb üürfi ^efev Cücvbchanb-
(uttgdfaften nacb |>rn. ©ölbi« Horfdjrift. ttroi'cbüre »on 4>rn. ^Jfr. Sträuli. gür
faubere, erafte Arbeit garantiere. Sämtliche ftugen fülb mit Nut unb Jefcer »eiferen.

3Quftrierte ^reidlifte gratis. Gmpfeble miefc aua) jur gefl. Slbnabme jdmtlicber in

ber ^reiälifte enthaltenen Oeräte. (14)
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ilraauirr. in 0rri 18»5. fiiuiftambcii üriaiirtt ii «rif 1896.

aus garantiert murin, cdjicui rrijiuci^ri ifriicn gienenuiadjs.
£abe micfc mit enormen Quantitäten echtem fcbttjeij. SMenenmadjd oerfe^en unb

empfehle mid? aucb biefe-j ^abr ti'ieber jur Lieferung öon &unßn>abrn, für Srut
räum i ebne befonbern Jöunfcb) mit bor flirtftfif.prriTr, für £>onigraum möglicbft bünn
mit bem amerifaiüfdjen Haljnrri berieft eilt, in anerfannt ttorgüglic&fter Prägung
unb beliebigem OTafs per Äilo ä ftr. 5.

firi fi»juH uou 2 Aifo |)ackuig faiut futiifrr JStfjlifU frei, ßn ficjug Don 4

fUAftitg unrf JJorta frri rfiutfi rfit Srfunri 5.

i'llte Stoben , forme reines SJienenroaebS taufe ftet$ gegen bar, ober verarbeite

lefctereä gegen ©ntfdjäbigung öon «fr. 1 per fiifn ju Äunftwaben. ferner liefere bie

jur SMenengudjt nötigen, mit (Garantie verfertigten Ö>f rütfrijnftrn.

fefie 3cii3uilTf aus allen ©cgenben orr örtjiucij.

(Scbroeijerroaben) b,alte ftetS auf fiager unb werben
lyjuw ivvHvv« meiftenä nod; am £age ber eingeb,enben Cefteüung

Verfanbt. Slnbere HJtafce finb in cm anjugeben. (105)

.fcöfUdjft empfiehlt fic&

UMlIjrlin Jcnljcrr,
gJieneniüdjttr unb fkuiiproabenfabrihaBt,

ffiaitt« ('6t. ©allen).

8arfi>3ctcr-3SaIi«

mm
Bfrlcguarc uno transportable

jßiciicnl)äu5djcn
foroie ®in;rl- unb Ittrljrbcutfr hallen aller

6pfteme, gönnrninndjsrdjmfljfx, tUadjs-

preflen, ^irncntridjter, fflCJnbenfdjränltf,

iuutiflirmirt)thn|lrn mit 4 fompleten Sei«

tioneu, <ginjeljudjthä|ldjen mit unb oljne

B 2>adj, päljmdjcn ober fertig gejdjnitteneS

I §olj liefert prompt unb billig

Pcaj. $tcncnf(t)reinerft

von

l^ljann §}wri, ffiljmu

§ p c na lit nt :

iir.ßbrcttrr uub lUtHi djirnrn

aller 2>imenjionen.
j

Ulf
t>irucimu1|tturötr, $unßtt>nbrn, lUolinunurii , iicuüß-

büdjfen, -(ßlhfer unb -<f tikrttrtt in prei*n>ürbiger Qua«

lität bei (102)

(Eftuari) JJJnrtmnnn, §itL
Prämiert mit frftrn pt/iftn in ßtrn, ftrnf, tTFiun.
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7 <22 mm in la ITanntnM} tiefere förtroäljrenQ per 100 m ä gfr. 3. — . 3luf

redjtjeitifle ^efteunna werben and) andere 3>imeafionen nnler entfpredjeaber 31e-

remnnnn geliefert (81)

SUluut 2Mm J. Scnncrci, ^rfmübnufeu.

uuft gu t'ciirccfcfcln mit ber (eisten auSlänbijctyen

SBare. ©röfce be« §afpel« 36 cm breit, 40 cm t?o$,

mit felbftvtgulierenbem Jriftiondgetrteb (Obergetrieb)

ober mit Untergeirieb. ^rei« gr. 65. Xuf SBunfcb

tvirb jebe ®röfee jofort angefertigt, ^rofpefte unb

^eugnifjc gratis unb franfo.

"Jlimtfionucnlerenbej wirb retour genommen.

GsS empfiehlt fitf) beften« (120)

£tx*. SKolir,

SpengUr unb Inflallatfur,

mun.

$er nüßlidiftc SMcncnforö*
©rtfer Preis lanbroirlfdiaftlittje ÄusfteUung £ujern 1899.

I. Jims Sdiafffttufrn 1897. — I. |)ifis «ruf 18%. — I. \hm fern 1895.

-} SiCbernt /flrrfa.ffr 3ütirfi 1894. - I. Prm .lujmi 1891. - I. flrris Ufl« 1891. • J-

I. flrris Cujrrn 1890.

Diefe beliebte praftiftbe 9ienenn>otynung fann bei Untergeia?netem in t>erfa}ie<

benen ©röfeen bejogen merben.
(s Hl in ber für Uc in ber £öf>e von 30, 35 unb 40 cm mit 36 cm 2iä)th>eite

mit jmei« unb breietagigtn »ufia&fiften mit »/ Stammen nacb SJürfi«3efer unb bop*

pettem Öobenbrett. Anleitung gur löefjanblung mirb beigelegt.

ferner: Sdjlcubermafdjintii roiiiicinmidiMdimdicr, SHaudjmafdiiHcn (©morer),

üMtnenbiirften, «bbedlunß«meflcr, Wetniflungölriirttn, fforbmeffer, SabtnjaußtH,
Sdiletcr, Otenciitrtdjtcr, fertige V» Siemen, iHäfjmdienftäbe, Stuuftwaben, ftluglod,*

fcflicbcr, breiteilig, ftntteratfd)trrc, 3 1 fcaltenb, SSJabtnaiiflicpct, ber «orbimter
ÖBrofajüre) unb WatlltfdjUJärme. Silk« in befter Dualität, ^reidfurant grati«.

2)ie »efteUer »erben ^öflic^ft erlügt, ifjre «breffe genau angugeben. (öabm
ftation.) (49)

§öflid)ft empfehlen fieb,

(fcebr. id)iiniad)fr
f
Sßienenäüfyer,

Woltern (fiugern.)

3 u nci Kaufeix

:

«icncnffltoiirnte, Waturfcbüiärntf STm '.Vttw
h gr- 4. 50 per fltlo. £ran«portfiftctyen franfo retour.

SRecbtjettige Stellungen fmb gu riajten an (117)

©ttßrtit £)bHrf, «iencnjüdjtcr, £0UttftJ***t
unb

(OrtMhcr, £etyrer, $Jeffthcm &. Sieinad) («arg.)
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üerteuft toä&renb ber Scb>armjeit im 3uni unb ^uli fo lange Vorrat. $rei«lifte

franfo. (151)

2lnt. $imad>fr, ^mfer, §a$lc (Sutern).

ijouiijhrlTfl mit) -Mdjfem
— Sauber unb folib gearbeitet, gut gelötet. <

3nba(t k« */* »/« 1 1»/« 2 2 l
/t 3 4 5 7 1

/« 10
100 Stücf 8 10 18 23 28 30 35 40 48
unter 100 6t. 9 12 20 25 30 35 40 45 50 70 80

fUürhellVl,
25 kg fcaltenb, mit Sieb, fäon üon gr. 7 an bii gr. 24

ftarf, mit toerjinntem iöanbctfenfujj, gut fd)lie|enbem ^cefet

unb (Sifenbügel.

3nfcalt kg 5 10 15 20 25 30^ 50
per Stücf gr. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 '6.50

2>ito Srausportfif fW, fe^r ftarf unb praftifcb, mit gefaxten
Kälten I0°/o mebr.

£iejTel oljtn? (Bifenfuf}
au* letztem ^lea) mit 2)rat)tbügel.

3nbalt kjr 2 2«/» 8 4 5 Vj% 10

per Stücf $r. —.60 —.70 —.80 —.90 1.— 1.20 1.45
9luf SBunfd) leae jebem Keffel grati« ein ^ergamentpbpier für luftbid)ten Äbs

fcf;lu& be$ £onig3 bei. (148)

Koltcrt liUicv, Sbetifller unb SSiencnjuc^ter,

ituutctt («argau).

fflidjtigf prabtiff^e ilrn^rtt

für ^iettenjätüfer, (Bär tu* r unb "2Öcin-

iMuiltclbftibr;'": :1«
. Wctcvo «rJmmrttr,

cboiir , ^niiiit unb <dartetift>ril?e

aa-j ftarfem, verbleitem Gfifenblecb mit

febr folibem, meffingenem ßolbenpump«

loerf. Spielenb leiebt gebenb, 8 2ltmo*

fpbären 2)rucf, mit uerftellbarer 33raufe,

10 in ffod) treibe l : ober taufeiu. SUirflicb,

anmutige Ceiftung»fät)igfeit, febr bequem

;um tragen, elegante, flotte Arbeit.

$rei«, 6 1 baltcnb, Jr. 15, 10 I $r. 17,

Sfngig ju bejieben bei (85)

SM. Bieter, Spengler,

fttintett («üntetO.

50 Stütf, ftbeiie grofee, bat 3U verteufelt (157)

(C. ^itp. gjuber, Wefferfdmueb,
lUetttttrtt^tten Zuriet;).
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Siegen lobeSfall ift ein

mit Meter ©inrityung unb einigen »ienenoötfern gegen öarja&lung gu »eftaufen

Ääufer finb b^fttefc. erfuc^t ftcb, anjumelben bei grrtlja 3tmmerhn ,
Sttebtbal,

Softngen.
n55)

Uienengetate: Sijftem IföfdL

(£ljr. ©ofdj, öraggcu, 8t. ©allen.

Sie fdjtoetj. $Rau#möft&tne, Wobell 1901, ifl ber

rcabje iTnumpR unter ben Saudjapparaten. 3m eigenften

Sntereffe t?üte man fwb, r»or minberroerttgen 9ia<$a&mungen

unb «erfc&limmbefferungen. $n foliber, flotter fcusfü&rung
gr. 5. —

«rfjlcicv mit (Stnfafc au* ©pejialtütt, »on unerreichter

35urd>fiöjtigfeit, mit ©ummijug oben unb oben, Hauet)*

toentii 5r. 1. 50

^atibfrfmbe au« ©ummttuc$, tragen fitb. am ange«

&r. 3. 50
nebmften

ttitrftc aui 9ioHb,aar, mit «DteffingbrabJ eingejogen

leQer .... gfc. 1. —
10 ©tüdf fomplet mit 3ioeitttergla* k

ftr. -. 90

»JSfeifetibetfcl in fauberfter «rbeit 45 91p.

S^abcnsanoc für „fcinterlaber", beftee

Softem, poliert, fffyr ftarf.

ftönigttt:3(bfatt0fäfia, fet^r praftifö

Wcfrniibcr jum ^erciuuictt, leitet gefyenb, elegant

$roi)itcnfnllc, Hieben anerfannt befte ftalle

»Jtbfpcrrgittcr, 12er 3inf, forg

fätiigfte, aufeerft crafte ©tanjung.

Im*.

(150)

4lbftnubcftrctfcit für ölätterfaften,

Nictfrfjc* Wnbcl, befte* «erat ^JfZ^J^r' %
jum Kbbetfeln . *r. 1. 80 ****** fur 13 *a*me,t &r

-
~' 20

SHtctfcfK* WobfQ 1901 . . . ftr. 2. -
3tbncf>mbarc «HbftnnbSbülfctt, 100 ©tücf „ 1. —
Kbmnut ;Umur, befte* ©öftem, mit Wal . „ — . 75

er Unterjeidjnetc »ermittelt wie letjte* $abj foltbc Jponiflfrfjlcubmt
mit $rifrtonögcit:tcbc jum greife uon gr. 45 ab ©tatiou i , reb in

Württemberg. Safe bie ©aMeubcrn prcisroflrbig finb, betoeifen bie 3eu fl'

niffe ber bieberigen SJejüger. Stefleltanteu überfenbe gerne bie Äbreffen ber bisherigen

SBejüger, bei >uelc&cu (Jrfunbigungen eingejogen tuerben tonnen, äiefteltungen bitte

balb aufzugeben. (154)

2Ubtung*ooll

3Rerenfcfcn>anb (Xara.au), 3Mrj 1901.

ÜB. ^fifter, ücljrer,

TßttUctet ber finita JUM k iftttbct in ^orrfj.
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letttttmp jWjP lohnte
fotoic audj nuberer Vl^itftf «*t*S »itj4tf "n vcidjcr äHoäfauer

©rjeuaniffe JJUIIIU |MHt|l flaufmaun, beffeu Öe»

fcfiäft in 2)roauen \d)on über 10 ^afue befielt unb ber befonberä

flrofjcu
sflu|n^ für Öicueinuad)*, Baumöl uub Setirand)

bat. ®efl. Offerten sab Chiffre K. 402. B an bie Slmionc(IUlSrj»ebitloU »tfler,

«afel, (Sifcnpffe 12. (156)

PIjJeU» finita
Tvrttivtfrttiou

von allen jur

Sifncniiidjt nötigm törrtitr.

Contffsnusflff'

lang 3ürufi

s «rfle greife

JUfinfffrfra

Ii Vif m I >t l.ifk'

JDärTfiuaril

Diplom I.Jtlaffc

«•frt
Xiplom mit

1 Vxtiü

i erfte greife

Porrrntr.iij

Xiplom.
iJitbatUe unb
tHflbprämic

Ben
Xiplem

L u. IL Älaffe

1. Vvti*

1 i*rei«

finrgri'oif

l
s

Ii reu ML' lern

I. «Uv'jc

flrarit6nr(i

2crfle greife,

filb. Webaiße

«offau

(JH€t®atrn>
I 11' 1 Olli

SrfiofFFian fru

Xiplem

flnifttfinam

X'iplvni 1 Sttaffe

UH«c
l «Affe

1000 £)cmitffd)Uitfcern im getriein
^Ouftrierter ^Mreiefcurant gratis unb franfo.

2rf)Uictv Ämtern et rli irr mit ©aUor», ChassetibaiUe*, 4teilitf, ©lifc <2öt«

[ampei, neuefte Srobncnfallc, Slbfpcrrßittcr, UtfctfelrUhrdKit, ^fcifcnbcttel

3(bfü(lrjabiictt au* Silberbronje. ^retälifttn »erfenbet franfo.

Wellie jitrfirciilcticrnc $anbfdiube löttnen uidit $u 5r. 5 bertauft werben.

Xtcfe finb mit mit einer, SDtaffe beurirtirii. ^fcc

i&ilndm #eft, 3votniter in ghmtcM b. ^ürid).
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&iftuitßgfäl)i0e Mönifiinitcii

ab gut gelegener 'öelegftation, meiftenS „braune" Don nur auGgejeitfmetem Si:rfu=

mateiial, liefert famt £ran«porträttd>en im SRai k ftr. 6. 50, 3uni uub ^uli & $r. 5. 50,

ttuguft a gr. 5. —

.

Öeginfte 2eftionSrcif)mrf)cn $u "« unb V» 4>nigrabmen (Stfjmeijerfpfiem),

per 50 6tü<f & frr. 4. -. (145)

fcöflicb, empfiehlt ft$

|><?lj. &povi> 58ienen$üd>ter,

ito verkaufen wegen ©ü&eafall:
Sine Partie gut erhaltener, leerer voutflf cffcl , 25—10 Äilo baltenb, billig.

2ludj föunte nod> eruier $oni0, febr gute Qualität, abgegeben werben bei

(ur.) frrau Sitoe. 9)lortIjier, SHerbgartcn, 8ürid) M.

©»engler ober ftabiifaut lierett aneitannt öon cen befteu

.^uniofdilcubcrn , unb welker mürbe gegen ttbnabme
von Britta ((ontroQiertem) innert brei $Bocf?en «ine ioltfje

liefern unb ju roa4 für einem ^reije. Offerten an ©. Kaufmann, Ilain
(Sugern.) (158)

prämiert : ^au 1869, Sojern 1800, $erti 1895.

fjamgbttrijfim • Ittbrilmtiim
»on (147)

\iRa%). Emittier, Spengler, ®iet!lli( (SKirgau).

fä<mta,büdjfm.
3nbalt 6tü(I »/« »/• 1 Ä 14 V« 3 * & * V" 10 12V* 15 20 25 30 85 40 50
Ver 1. etürf 10 10 20 25 SO J5 40 45 50 «5 15 100 HO 220 250 2S0 300 S(0 500

^Ser 10 u. m. St. so JO 160 230 260 300 350 400 150

(i'vanft^ovtluMlVl uttfc QitbK* <Beväte.
a. «dmere: b. fleroobnlicb, aut »led>.

J>lefe mit ^«B»6«tcn

a 50 kg 2 fteif

b 50
b 80
a 25
b 25
a 20
b 20
a 15 II

2
2
2

I

2
1

5*.

7.—8.

—

5.-6.-
3.60
3.80

8.30

8.30
3.—
3.—

b 15
b 15
a 12'ft

b 127t
10

10

5

5

a
b
a

b

kg 1 Seif

H 1 n

n 1 ii

n 1 n

ii 1 ii

ii 1 ii

i>r.

2.50
2.20

2 80
1.80

2.70

1.70

1.60

1.10

tytx Stüd ftr. et*.

Slmerf. ffiauctymafdjinen 2.70

3öabfngangen m.Jebern 2.—
3lbbedlung«meffer,

gefebnjeift 2.30

„ gerabe 2.10

©lifrmabenanlöter 1.50

iUabenangiefcer, Doppel»

gefäfj mttSpritlampe 1.50

Sutenreiniger 0.70

StfjleiergröBe 1«80

Sdjleiergröfee geroitynl. 1

9tt Stücf [Vr. ttttf.

^luglotf)fd)ieber, 8«teilig 0. 1

5

* „ 0.15

»eftäuber 0.55

Juttertrögli.ö— 10cm
breit 0.15

mit glaftfjenbalter 0.35

Jutterflajrtje mit §alä
ju jeben Xtögli 0.35

Höntginb;äuötf)en mit

Sdjieber 0.85

£ito mit 3atofen 0.25

Älärfeffel

50 40 80 25 15 kg
6.— 4.50 3 50 3.- 2.50 $r.

Älärfiebe baju

3.50 3.— 3.— 2.50 1.70 gr.

Tie Äeffct baten ftanbbabeu,
auf Verlangen einen Sögel jum

Ziagen.

fer etü* $t. «t«.

^feifenbecfel 0.15

Sonnenroatf/Sftfjmeljer,

boppeloerglafi 16.—
2)ampfroad|eftf)mel$er 10.

—

$)ejimalroagen 100 kg 23.50

150 „ \tb 50
§onigfieb an 6d)leuber 1.—
^öienentrirfjter, 3dj. 1 50
$}tenentrid;ter, IHeber 1.60

$ienentria)ter, Jölatt 1.70

NB. (genaue «nßabe Der $oft* unb *abnftotion nnb ber Nbreffe.
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töotot SWeier, ®*mux, tttnten «•*•),

Spezialitäten in öieuenjudjtartifeln.

»nnftroabta für alle ©pfteme, eigene* prima ftabrtfat, per Äilo %t. 5. —

.

Lötlampe ^liu jum 5»efeftigen ber Runftwaben ,vr. 2. —

.

©abenjangen mit SRutenreiniger, fe^r praftifcfj, ftr. 2. 20.

RetnigsiMtrfiden, lang, %v. l. —

.

XrebntnfattCll, anerfannt befte* ©Aftern (Robert bie Arbeiter ni$t), per ©lüd Jr. 2. 50,

5 ©tüd %t. 11. —

.

JBientnfludji, jum mübelolen «u*treiben ber SJienen au* ben Sluffäfcen k 75 Kp.,

10 ©tüd ftr. 7. —

.

G-ntbedlttnßäßabcl v>on Sttetfebe, bem bereit 3Reffer überlegen, gr. 1. 80.

gluglodjfdjicbcr, gtoei« unb breiteilig, 1)0$ unb feitmärt* »erfteübar, mit ©djrauben
20 9ip„ mit bürdeten ©fiebern 25 9ip.

SBcifelläftße »um Mnfteden an bie Söaben 20 9fp.

flömtjii^ujttyapparat, befte* ©öftem, ä 75 9tp.

Sttcn'euburftcn, iebj: bequem, gr. 1. —

.

Maiitfiinafcbtncn (©moder) %x. 2. 70.

$itiicnfd)lcicr, neu oerbefferi (binbert nidjt am beutlia)en ©eben), ,yr 1. 20.

.pnitPitlinlic au* ^udjtenleber, (Summibanbfdjube um ba* breifadje übertreffenb, per

^ßaar 5r. 5 in v-erjdjiebenen Öröjjen.

6(btt)cij. i\uticriicf(1iirr mit runbem leUer, fomplet einjeln ä ,"%r. 1. — , bito mit

edigem Xeller, paffenb al* 2)edbrett im ©^»eijerlajten, ä gr. 1. 20, größere

öe^üge biüiger.

tfiMertröflli, einfach ä 22 9lp., bito mit ftlafdjenbalter 60 5Hp.

xJeftäubcr jum Sereinigen, elegante 3tu*fübrung, 80 3tp.

«bfpcrtßittcr nad? jebem SRafc, biUigft.

gcbU'ubtrmafdjinen in ^abnrab* unb ftriftion*betrieb, $oniabii<bfcn unb Steffel.

Älärfeffel, §onigfteb bestellbar, auf ieben Äeffel paffenb, nebft anbern 1)iex nidjt ge«

nannten »rtifcln.

SKaffenfabrifatien unb günftige Slbfdjlüffe mit leiftung*»

fät;tficn firmen bin idj imftanbe, fämtlid^e Slrtifel, befonber* 33lecb>

ivaicn tn befter Qualität ju liefern unb gemäbte überbie* bei einer

»efteUung im betrage uon menigftcn* $r. 20. — 3% Rabatt,

Weit.

(febr prafti|<b).

9leu erfunben v-on SM. SReier, ift allen anbern ©pftemen
tveit überlegen, «ein Herlsen, fein SUerftopfen, fein

gunfcnlvcrfen. 3eidjnet M lH,r flücn anbern ©r/ftmen

burcb grbfjte Naudjergiebigfeit, bequeme ^anb^abung,
©olibität unb elegante Sfusfübrung au*. 3>urcb. eine

Sorridjtung tann bie (JHut entweber in rafdjem 3U0* *r '

baltcn ober fefort gflo'idjt werben; baber Raudjmaterial:

erfparni*. 4>oUftänbig jerlegbar, feine Reparaturen.
s}Jrci* gt, 5. —

.

Stete SJaidjiue wirb audj mit gebogenem Raudjrobr
bcrgcfteUt, baefelbe eignet fiel; yorjü^litb, für Dberbe^anb»

lungefaften unb ift auoivedM'clbar.

illMcbcrDcrfäitfcrit bebeuteub billioer.

^öflitbft empfieblt fieb (55)

(Obiger.

Ükrannoortlicbe Rebaftion: ©ölbi«»raun, Üebrer in Ulltftatten (©t. ÖaUen).
ReflamatU>iwn ieber »rt ftub an bie Rebaftion ?u rieten.

Drucf uud tljpebition oon i\ it. ©au er la über ,Sc (So. in «atau.
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tenen*»ettung
(Dr^nit fcer fdinmjfriffijcu gereute für gieHenjudjt.

herausgegeben uom

iMit monatltüjcr CfovatisbcUage:

„Sdjtoeijcrifdje tönnernjcitunfl," Crgan bc$ fdjtocij. !öatiertu>crbanbc$.

(Srf&cint inrnatlicb t >; 3 -2 Sogen »ort. 8bcnnement«prei3 für Widjtmitglieber bes bfrau*gebertfrf}cn

©ercinS §r. 4. für ba* ftuSlanb 4 Vinxt. — loeTben aud> t)albtäbrlitbe Abonnemente angenomrren.
Xtefelben fmb ju abrefficren an bie Wcboftion, fytxxn ?eprer ®£>lbi»©raun in SUtftätten (Äarton
©t. (Stallen). — Jjrür ben Sucgbanbrl in ftomtniffton bei $errn £>. 9t. ©auerlänber * dornt, in

Sarau. - ttinrütfun.^gebübren für bie 'fctirxeile ober beren wautn £0 dt»., für bo# Muffanb unb
Hi&tabonnenten SO (Et». 8?erau«bcnobSung. — ©riefe unb (gelber front o

9f. XXIV. 3afyrg. 7. 3»K 1901.

3llfyalt: Offijielle ^Mitteilungen. — 9iac6 beenbigter Jrü^jo^rdernte, Von Gramer.

— ,,'öeffer ein ftltcf als ein Sod)", »on ftramer. — 3)ie befte
vB5ad)«preffe , t>o»

6aubenfd)ilb. — 3>er 3toftpil} ber Söeifjtannen unb bie Lienen, von ibeiler. — J£ie

»erhalten fia) Söteneiiftictye unb iHaucb ju unierer Wefunb^eit, Don ftaubenfd)ilb. —
35er sßienenftanb beS Gerrit 3Diatter>2üid)er in ÄÖllifen, »on flöburj. — 3U" 1

bant»3Uberti»8ienenfaften, »on Sträuli. — ?lpifttfd)er 9tonat$berid)t, t»on Äramer.

— SMenenfalenber, öon 3i. ©ölbi. — I 3ai)onberid)t, tum 3t. (Mölbi. — ^raftifc^er

Statgeber. — »rieffafteit. — Silteratur. — Hnjeigen.

4$)fji?ieffe ^iffetfutujen.

— ~

1. £ie 3d)roet3ertfrf)e ©auern^eitmig erhalten unfere Slbom

nenten proberoeife für ein Satyr als Gratisbeilage. ?llS Organ beS

©djroetj. SBauernberbanbeS, bem wir als 3eftion beS fcf/roeiä. lanbu?.

herein« angehören, ift fic berufen, baS SBerftänbniS für allgemeine lanb*

hürtfdjaftlid>e ^agen in roettefte Greife ju tragen unb im jpejieUen aua)

unfere ^ntereffen erfolgreich ju »atjren.

2. $er Stncfybrucf Don Crtgiitalarttteht btefer Kettling

ift nur mit tooUftätibtgcv C.itcflcnanctabc geftattet.

3. ^itferatc finb nidjt an bie iRcbaftion, fonbern an ben HentvaU
präftbetitett 3u abreffieren.

4. ^n ®ad)ett ber Unfa(focrftd)eriiitg ift erumnfcrjt, baö bie

nod) dtt^fte^Cllbcn öeridjte ber ftiltatocreine (2ti) über Unfälle aufolge

93ienenftid)S beförberlidjft nod) eingeben.
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©« jirfuliert aurjeit eine (Jiniübung ber „flttflCtneüien Unfall* Hlib

$0fH)|lid>t^erftd|crnn8«=«fHcngefcll^ttft in $toW' an bie ,$ienenaüd>ter

juv ,§aftpflid)tuerfidjerung gegen Drittperfonen 2SMr hoffen burä) eine

Selbftoerftctyerung toett flüitftigcre Söebingungen ftellen fönnen nnb

empfehlen bavum unfern ^mfern noa) aufwarten.

5. $ie SBattbevtoerfaminlttita in ©afel ift anberaumt auf

1. uiib 2. September, ©er an ber £auptoerfammlung ober an ber

Delegiertenoerfammlung bafclbft au« 2^eorie unb Sßraji« etwa« Dor^u*

tragen wünfd)t, ift freunblicfc gebeten, bie« bi« üWitte ^uli beut Central*

präfibenten an^umelben. Desgleichen finb bi« batjin allfällige 3öünfd)e

unb Anträge oon ^rioaten ober Vereinen bem ßentralpräfibenten fdjrift*

lid) einzureichen.

6. $ie ^utdHürjrmig bet $omgfottrrotte foll nad) ein*

mutiger Änfidjt ber aufcerorbentlidjen Delegiertenoerfammlung in «3ug mit

aller ©emiffenljaftigfeit unb sßrompttyeit erfolgen. Desgleichen »erben bie

Söerid}te beförberlidjft erwartet.

7. 9iaffeit$udjt* @ier ber „£>ulba" oon Stien« fönnen niä)t mcf)r

weiter geliefert werben. Dagegen hat fid) $>r. ®. Seiler in billigen

(ftt. ?(argau) bereit finben laffen, (Sier ber Königin „Slara" ,^u oerfenben

— ein sJJratf)toolf gan^ feltener Äraft unb i'eiftung.

Die ftilialoereine finb angelegentliche gebeten, bei Piniol Don Staub«

infpeftiouen, fowie burd) bie ^oniofontrottenr« boniiglidje Stämme ber

buntein tfanbraffe an«finbig jn motten unb ihren SßereinSgenoffen, fowie

bem ßcntralpräfibenten befannt ju geben.

föelegfrattoitett Sluf SBunfch ber Seftion 93ern«ü)?irtellanb geben

wir befannt, baß fie im £ot)lt)ol} bei äirchlinbach , Station ^ollifofeu,

eine Söelegftation mit bem 20. ÜJiai eröffnet, (Smpfang ber 3ucr/tfaften

je Mittwoch unb 3am«tag. i<orftanb $v. ©altfjer, tfirchlinbach-

Dröhncrich: „91icjra".

Xran«portfoften oon ber Station ^oltitofen - &r - bin — ebenfo

2 ftr. retour. iVidjtmitgliebcr ber Seftion SMittellanb fahlen für Sie»

nü^ung ber $elegftation 2 <yr. — für ättitglieber ift bie ftenüfeung gratis.

3üd>ter, Vereine unb $orftättbc ber ©clcgftattottcn wer«

ben angelegentlidfft erfuc^t, jefct fdjon burd) 9hi«wal)l unb #udjt beforgt

$u fein für erftflafiige« ^u*tmatertal pro 1902.

per ^orRattb bes "2?. 5. 3*.
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hat man nun ein Urteil , meldje S5ölfev eS wert fiub , baß if)r Stamm
toermefyrt werbe. 3af)lreid)e Stimmen geben bereits Äunbe, 511 meld)

fd)önen Stiftungen bie lefctjäfnigen unb öoriäljrigen 3ud)ten e$ gebrad)t.

(£s mirb gerabe bie ^-rüfjjaljrSerute wit if>ren Überrafdmngen manchem

es natu? legen, wie notmenbig es fei, energifdj sIBanbel ju fRaffen. 9iaffe

fteeft in mandjem 93ien — von Üiaffe muß audj ber Qmfer fein!

£>aS oergcblid)e Marren auf ©erwärme f)at gar manchen 3ucr)tplau

Vereitelt *£er baljerige 5)?angel an jungen füttern wirb im fommenben

^rühjafu", ja im sJtad)fommer fdwn fid} fühlbar madjeu. $LMe frof) ift

man ba über einige SReferoefbniginnen, bie nicht nur jung, fonbern ben

beften Ceumunb oon ifjrer
sJDhittcr Ijaben! Stellt bie jweite Irad)t fid)

ein — oielleid) ift'S fdjon gefdje^en, ehe nod) biefe feilen gebrudt ftnb —
bann frifdj nadjgefjolt, was im 9)?ai oerfäumt würbe, ©ine Egling,

aus richtigen Lienen fomponiert, lÖft erfahrungsgemäß eine 3Üd)terifd)e

Aufgabe ebenfogut als ein 9?atnrfd)marm.

2Ber feinen 3u ctntfaftcn hat, ofuliert bie reifen SBeife^ellen bireftc

in bie 31t üerebelnben Golfer, bie brei £age Dörfer entweifelt würben —
Dergeffe aber nid)t, baS Volf fo 5U ftimmen, baß es nichts ftrembeS wittert:

Satt fein unt) »erlegen — hieran ift alle^ gelegen!

Ä ramer.

„^cflfcr ein |rftdi afe ein <4<>df •

ufS ftlidcn muß man aud) in ber jiicfjterifchen Praxis fid) ge-

legentlich oerlegeu. $5rei ftälle nur follen hier in aller tfih^e

beS Mähern befproer/en werben, bie gar leidjt ben 3ucr>t c r

10? in Verlegenheit fefcen fönnen.

1. Qu einem Scftion beS ^uc^tfaftenS ift eine Königin

oerloren gegangen ober gar nicht gefdjlüpft. üöeadjtct man

bieS erft nad) Tagen, ba bas Volt wieber ruhig geworben,

fo wirb baS 3u
l
c
te
cn emcr rc 'fcn ^cifeljelle fetjr oft nid)t glürfen, fie

wirb faffiert. Sfticf/t beffer ergebt eS meift einer Königin, bie man 311«

laufen läßt unb bie $olge ift: ci" 2od) ober mehrere im 3ud)tplan.
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Soll ber ftlicf gelingen, fo muß ba« meifellüfe «ölflcin oorerft ridjtig

geftimmt werben @ä wirb abenb« famt ber Sabe au« bem ©eftion

enthoben — beibfeitig beftäubt mit .ponigmaffer unb nad) Doller (Sättigung

wittert e« nirf)t« ftrembe« unb refpeftiert &*eifereilen ober Königinnen,

feien fie fruchtbar ober nid)t.

2. @in ©eftion l)at fid) burefc Verfliegen ober «erlaufen entoölfert

unb bebarf ber Verhärtung, einem beliebigen Volfe entnehme ein ober

ä«?ei Söaben mit 93rut unb Lienen, beftäube lefctere tüchtig unb naefy

twller Sättigung fege fie mit naffer fteber in ein Kiftcrjen unb laffe bie

verlegenen £iertf>en bem fcr/mad)en Völflein su^en, wobei barouf ju

ad)ten ift, baf? bie Vienen nidjt gegen ba« i*id)t markieren müffen. 1>ie

©ntüölfcruug ber .gudjtfaften ift in ber flieget bie ftolge be« ju frühen

C ffneu«, ©rft wenn bie jungen Königinnen gefdflüpft finb, Ijat ber un«

fertige Söten ein (Senlrum, ba« ilm an« neue ^>etm feffelt.

3. (S« wirb jur Ofulation in ßudjtfaften geföritten. T>abet Ijat

man gelegentlich für bie ftattlidje 3at>l von SEöcifcI^eUen $u wenig paffenbe

Vrutwabeu im ßw^tftoef.

«äffen fid? nun für bie Vefiebelung oon Seftion« aud) Srutwaben

famt Lienen au« beliebigen anberu Völfern uerwenben? $a freilid)!

}tur ift biefelbe Vorfielt anauwenben: beftäuben, fättigen, abfegen

unb einten.

Selbftoerftänblid) geraten bie Vienen Hadder in Aufregung, unb

gerabe ba ift ftreuge oarauf ju achten, bafj nidjt geöffnet wirb, elje bie

Königin geboren ift. V*äf)renb ber (^efangenfe^aft barf e« ntdjt an reid)*

lid) «uft fetjlen — sur Verulugung trägt Duntelfyeit m'el bei unb brütend

wirb uerbünnter £wnig gereicht.

£cr geneigte «efer wirb in allen fällen ba«fclbe «eitmotio finben:

„Ten Vieu richtig ftimmen, fycifet funftgered^t operieren". flramer.

eu 17. unb 18. '.Wat fanb im Verein ÜPorb, 23ern, unter Sei»

tung von jgemi £wiubenf d)i l b ein ,ttur« ftatt in S&icf)«»

Treffen, läutern unb y

-h?abcngiefjen.

£cm tturälciter warb vom (ientraluorftanb bie Aufgabe

geftcllt, all bie befannteu 'i£acb*preffen auf ihre #wetf mäfötgfeit
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3U prüfen imb barüber 311 rapportieren. £>te Sdjweizerimfer werben

mit ^ntereffe ben nacfjfolgenben 2?ertd)t beS Kuröleiterd über biefe ^reffen*

proben »ernennen, «ramer

&iir3 über SadjSgcroinuunrj nnb Sabcitflicftcn.

26 Xeilnelnner rücften jum Surfe ein, eine ftattlidje 3at)l für einen

jungen herein t»on 40 WJitgliebern. Bereitwillig würben ein Saal ber

Anftalt (SJotteSgnab in Beitenwul unb 3öafcbJ&auS unb eine fjelle, geräumige

Äüdje eines BereinSmitgliebeS 3ur Verfügung geftellt. Das ^reffen alten

SBabenmaterials gefdjab oermittelft ber folgenben oorbanbenen Apparate:

1) $>ö($crnc treffe oon Scfymib, Wagner in ©ellljaufen;

2) Simpley oon ©erftung

;

3) $)ampfwad}Spreffe oon Aubermatt, Spengler in Baar unb

4) T>ainpfwadt)Spreffe oon ^. £ietrtd) in (Sulingen.

9ir. 1 eignet fidj für gröfjern Betrieb; aber bie fa>arfen Tanten bes

^ßvefjforbeS (innen) reißen ben 'ßrefweutel unb baS iöacfjS wirb trofc

zweimaliger *ßreffung nur unoollftänbig ausgepreßt. 20 kjr 28a ben lieferten

7 kg geläutertes ©adjs ; bie Läuterung ift erfcfywert burd) oiele Wmupben«

bäutcr/en.

9ir. 2, Simpler ift oiel 3U fimpley gebaut, 31t leicfjt, 31t fcfymacb;

trofc twrficfytiger ^Sreffung, genau nad} ©erftungS Auwei Jung, burd) ben

ÄurSleiter felbft, würbe ber gußeiferne Bogen fdwn bei ber zweiten

^reffung jerfprengt i5ionftruftionSfebler). £er Spaten jur Reinigung

war nic^t beigegeben, bie Reinigung beS 'ißrcßforbeS nidjt fo Ieidjt, wie

es auf beut Rapier ftefyt, bie ^reffung eine ungenügenbe tro$ 5li?ccf>fcl

oon langfamer ^reffuug unb £oSlaffen ber Sdnaube. Tie Xreftcr bleiben

wacbSbaltig. £er Apparat ift abfohlt ftärfer 311 bauen, ber Bügel ber

^reßfdjraube aus Sdjmicbeifen 311 verfertigen. @tn Äupferfacf follte tiefer

in bie Neuerung t)ineinreid>en, um baS beiße Gaffer fctjueller 311m Sieben

ju bringen unb Brennmaterial 3U erfparen. Bei rid)tiger Äionftruftion

beS Apparates, fo, baß bie treffe gehörige &Mrfung 311 tlmn vermag,

mag berfelbc feinen ^weef erfüllen. Bis beute ift aber ber Beweis nid)t

geleiftet. Anwenbung eines ^reßbeutels ift anzuraten, bamit bie 9ieini=

gung beS ^reßforbeS erleichtert wirb

9?r. 3, Apparat Anbermatt: £aS befte, was bis jefct erreidit worben

ift; leiste $>anbbabung beS Apparates, folibeS Material unb gute Arbeit,

leidjte Reinigung bes ^reßtorbeS (ift nidjt einmal notwenbig\ ooüftänbige

Ausbeute an SB?atf}S (ca. 50° 0), bie TOglidjfeit rafö aufetnanber folgenber

^reffungen unb Meinbeit beS gewonnenen 2l*acbfeS empfehlen biefe £ampf*

wac^Spreffe bei ber erften SJkobe. ©jplofion unb Überlnfcung beS SadjfeS
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finb nicht möglich.
s}?ad) Anbringung eines S&afferftanbSangeigerS uub

einer flehten Abänberung beS DetfelS gefdjieht bie 3£ad)Sgewinnung aus

altem ©abenmaterial am oollfommenften bura) biefe neue Dampfwact}S*

pveffe oon Anbermatt. (Sie fann burdj ben <SonnenmachSfchmel$er nic^t

erfefet »erben; bie Trefter beS ©onnenmachSfchmelaerS finb, wenn burd)

biefen Apparat burdjbämpft, gang fidler nod) preßmürbig.

9ir: 4. treffe oon Dietrich in (Sgiingen, arbeitet ärmlich ber Anber«

matt'fdjen, ift ät^nlic^ gebaut unb befifct einen SßafferftanbSangeiger. Der

©ußbedel, wohl richtig fonftruiert mit Siegungen abwärts, lägt ftdj ein

wenig oerbiegen unb lägt ben Dampf oben auSftrömen. Wad) 3$ermeibung

biefeS $auptübelftanbeS ift biefer Apparat empfehlenswert.

<Set)r biet ^ntereffe geigten bie Teilnehmer für baS läutern bes

SöachfeS unb baS iReinigen ber ©efchirre!

Die theoretifdjen AuSeinanberfefcungen mürben mit regem (Jifer oer*

folgt unb burd) anregenbe DtSfuffioneu ergänzt unb belebt.

Aud 3 kg 3£ad)$ mürben mit SRietfdje^reffe 29 tfunftwaben für

Sdjweigermaß, teils burd) ben ÄurSleiter, teils burct) bie Teilnehmer

gepreßt. Die Sdjmierflüffigfeit : 7« ^omq, */« Gaffer unb 3 Teile

Spiritus, wie allgemein empfohlen wirb, erwies ftdj nid)t als fo gut, als

eine ^öfung mit met)r ^om9«

Das Drahten ber $öaben würbe oorgegetgt, oou ben Anwefenben

als nmftänblidj unb bei guter Rötung als unnötig erraajtet.

Das befte Sötmittcl für Anguß ber 95kben beS SörutraumeS bleibt

eine 3)iifcfning oon $Bad)S unb Kolophonium (^ropoliS ober Äübelt}arg)

31t gleiten Teilen. Tie Nabelt finb, wenn 9ialnnen ungehobelt, nicht

oon ben Sftabenfchenfeln jt.it reißen. Diefe fyetge ftlüffigfeit anzugießen

geflieht am beften oermittelft eines i'ÖffelS ober beS gewöhnlichen ©ieß«

fänuleinö mit ^Oafferfchiff. $lit$ unb öießfaunlein würben einanber gteid)»

geftellt. $eibe leiften gute Diettfte.

$ic Sainpftoadtfprcffc toon Aiibcrraatt

in *öaar befiehl aus Söafferichiff mit ©afferftanbSanjeiger, (Siebgefäß uub

^reßoorrid)tung. Der Decfel 4 fatt) befeftigt, fließt luftbicht. $n baS

^aiferfthiff fommen 5—10 iliter fiebenbes Gaffer, in baS Siebgefäß ein

^veßiaef aus Emballage, welcher mit ^abenbrotfen gefüllt wirb. Dann
wirb ber Detfel mit ber ^reßfehraube aufgefetzt. So bereit gemacht,

fontmt ber Apparat auf bas .perbfeuer. Durch geidnrft angcbradjte Dampf«

fanale unb Öffnungen ift ber Dampf gezwungen, bie ^abenftücfe $u

burchftrömen unb ourrf) baS SßathsauSflußrohr git entfliehen, .froher

Dainpfbrucf, (SrplofionSgefahr uub Übevfji^en beö üöadifeS finb unmöglich
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gemacht. (Sin tief in bie

Neuerung reidjenber ftupfer«

facf ermöglicht gehörige $luS*

nufcung ber Neuerung Ter

93refjfacf leibet nie, ba bie

^icböffnungen flein finb; er

richtet baä 21$acf>$ aufs $3efte

nnb reinigt beim (Sntteercn

baöSiebgefüfj. £)ütber£>ampf

5trfa 3 Minuten gemirft, fo

fommt bie ^reßjdjraube in

Wnroenbung nnb 3 mar in

ber $$eife, baß burcf>

roiebertjoltes 8tt$te$en

unb üo^loffen ber

5d)raube, öftere Vocf*

erungunb Öfteres Turd)»

ftig. 29. $ampf»aa)$prtflt IM »ubermatt #aar. beimpfen beS Ütfaben*

materials, fomie burdj

öftere ^reffung ein unb berfclbcn Stillung, bie Xrefter uollfommen

macfyäfrei merben. hierin liegt ber fpringenbe Vorteil best neuen Apparates

gegenüber ber .pol^preffe. allem beut ift biefe Tampfmad)*preffe fetjr

folib gearbeitet unb jeugt iljre ftonftrnftion oon fadjmänuiidjem ©efducfe

be« (Erfidler«. 3. £aubenfd)itb.

$oftyifj hex ^eif>fatmen nnb bie Lienen.

$uni unb ^uli ftebt mau jemeilen ba unb bort bei

Söienenftünben ein maffenbafteö ?lbfterben »on Lienen

unb $»uar bereut, baß bei größern 2tänben jeben flbenb

ein 5iunlid)er Raufen toter öienen $ujammengemi)d)t

merben fann. Tie Lienen febcn fcrjUKirj glänsenb, flein

unb änfammengefrümmt au« mie Lienen, bie ben @r=

fticfnngstob erlitten. 2Bätjrenb beö lageö bei guter

ftlng^eit fann man beobachten, mie bie beimgefebrtcn

Bienen, bie ben Xobeefeim mit heimbringen, oon ben

aufkaufe gebliebenen, gefunbeu Lienen gepacft unb $um 3tocfe fnnauö
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geworfen werben. Da ber £ob nur langfam eintritt, fo fangen oft ganje

Sllumpen fotdjer Lienen an ben ftlugbrettern, im ®ra8 ober an Bäumen.

Die Bienen liegen oft Wie tob ba, berührt man fie aber, fo fpringen fic

auf, um balb wieber umfliegen, ©er fd)on im $au8 ober Stall bie

fliegen mit ^nfeftenpuloer (3acr)erlm) beftäubte, bd ein Bilb biefer

$obe$art.

Der Slnblicf foldjer Btenenftänbe ift betrübenb. Der Bienenzüchter

muß ratlos pfrljauen, wie gerabe feine bcften Jungfer faft ganj entoölfert

werben unb *mar gerabe in bem Momente, wo ber ©alb am ergiebigen

Ijonigt. Königinnen bleiben oon ber ftrauffjeit oerfdwnt.

33?o fteeft nun bie wabrfdjeiulic^e Urfadje?

Die Beobachtungen erftreefen fid) über bie ^a^c 1894 unb 1899,

unb eö fonnte genau feftgeftellt werben, baß nur bann biefc Shanffjett

auftrat, wenn bie slÖcißtannen Iwnigteu. Sie ber Bärenflau erfebien ober

Regenwetter eintrat, tjörte bas Sterben mciftenS fofort auf. Die Stauf*

fyeit fonnte 3. SB. im äanton $ug genau unb mit febarfer Wbgrenjung

nur ba beobadjtct werben, wo größere 5£cißtanncnbeftänbe Ijonigtcn unb

ber Berbacfyt lenfte fid) bortbin. (Sine Grfunbigung beim WantonSforftamt

ergab bas iliefultat , baß in ben betreffenden SBälbern bie Seißtannen

(befonbers 1894) berart vom iMoftpil^ befallen feien, baß fie ein rötliches

"Jlits'feben batten unb einen großen Teil ber Nabeln fallen ließen. $n
benjenigeu Kälbern, wo ber :Koftpil^ nid)t auftrat, waren bie Bicnenftänbe

normal.

Um ba« i^efeu beS jJioftpil^eö bei ben ^eißtannennabeln oerftänb»

lieber ju machen, ift l)ier eine furje Beitreibung be£ oielfad) äbnlidjen

unb befauuten Witterroftcö ber Birnbäume angezeigt.

Der Birnbaum felbft ift nid)t ber Träger be« perennierenben SQi 17 c e *

liums, fonbern biefelbcn befinben fid) bauptfädjlid) auf bem Juniperus

Sabin;«, ^m Jyrühling erzeugt baö äNuceliutn braune ^Qlfter, bie au«

ber 'Kinbe be« Juniperus Sabina hervorbrechen, meldte bann bei feuchter

Witterung eine gallertartige IWaffc bilben, wcld>c fpätcr eintroifnen unb

eine Unmaffe brauugelber Sporen entwirfein. Sobalb nun bind) ben

"üMiib biefc Sporen auf bie Birnbaumblätter gelangen, erzeugen fic bie

befauuten hochroten Rieden, bie auf ber Unterfeite bc$ Blatte« ein warben*

artige« Webilee hervorrufen, weldje bann wieberuui ben :Koft (0>itterroft)

erzeugen. (Gelangt nun biefer 'lieft auf einen ^weig bc$ Juniperus Sa-

bina, fo erzeugt berfelbc wieberum beu Sabinaroft.

^llfo ein bödn't intereffautcr Kreislauf!

(iinc gleiri>artige (Sridiciimug beobaditen wir beim ^eißtannenroft,

nur mit bem Untcrfdiicbe, baß mau niriu genau weiß, auf wcldicr ^flanje
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ba« ÜJincelium n?ud^ert. 9?ad) Dr. (£. Scfyellenberg, 3"ridj/ foü bie

^reifelbeere ber Xräger bcr üftpeel [ein. Gelangen nun bie Sporen oon

ber ^reifelbeere meg auf bie Nabeln ber 3Beifetannen, fo entftefft in ben*

fclben eine ©udjerung unb fommt infolgebeffen auf ber untern Seite ber

Nabeln ber ffioft in ftorm eine« feinen ©taube« $um i^orfc^ein. söci ber

teifeften 33erüf)rung ftäubt biefer Moft ab.

$)a nun ba« Röntgen ber Söeifctannen in bie gleite $t\t fällt, mo

ber Söeifctannenroft auftritt, fo ift alle 5öaf)rfd)einlid)feit oorf>anben, bajj

biefer gan$ feine 9loftftaub in bie Ätmung«orgaue ber 93ienen einbringt

unb eine 5ßudjerung ober (Snt^ünbung oerurfacfyt, bie für bie Lienen ben

Iangfamen Srfti(fung«tob fyerbeifübrt.

$n biefe Sadje fann unb muft ßlarljeit fommen, benn biefe Äala=

mrtät fomtnt inet häufiger üor al« man meint, ba« beroeifen mir bie 3"
feftriften au« bem ?largau, £intfjgebiet, Söern, 3"™^/ ^ujern k.

$r, Dr. S. Sd>ellenberg , .'pofftrafte 40, 3"rid)/ ber fid) um
biefe 8ad)e fefyr intereffiert, fjat in auoorfommenber s

2öeife fid) anerboten,

mifroffopifdje llntcrfudje anzufallen, ob ber iHoft in ben Wtmung«organen

ber Lienen nadjgemiefen merben fann.

2)ienenäüd>ter, beren Lienen unter gefagten örfdjeinungen erfranfen,

mögen fomofjl erfranfte unb tote ©ienen, al« aud) ©eifjtannenameige, bie

oom 3t oft befallen, iebe« feparat oerpatft an obige Slbreffe fenben.

Sollte fid) bie Vermutung bann bemafyrljeiten , fo märe jur 3>er-

^iitung biefer Äranfljeit bie SBernidjtung be« ütföceliumträger« ber $reifcl;

beeren angezeigt , ober aber mären bie Lienen für einige 3?ü tag«über

vermittelft ^ra^tgitter einpfperren, mie mir e« mit (Srfolg legten £>erbft

mäfjrenb bem Soften getfjan. 3of. J&tiier, 9M<nberg, 3u
fl

.

^§fie wxMien f\<§ 1$ie\w\fl\$e mb flau*

fu unfern 4>cf\\ntyt\i?
j

m <£nbe be« 19. ^afjrlmnbert« foll bie 9J?enfdjf)cit an 9?cr=

cofttät leiben, empfinblid) fein gegen alle (Sinpffe bcr Slufcen:

melt, ein üer$ärtelte« ©efdjletfrt of>ne 9iaturmüd)ftgfeit unb

i$iberftanb«fraft unb bod) behaupten manche $icncn$üd)tcr,

fo ftidjfeft 3u fein, bafe fie gegen ba« ftift iljrer i'anjenfnecfyte bereit«

unempfinblid) feien, ba§ einer fein rechter Söienenoater fei, menn er nid)t
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otyie 8d)leier (von. £anbfd)ut)en nid)t su reien) jebe «^antierung am

©ienenftanbe oorneljmen fönnc.

Sßiete ©ienenäüdjter finb infofern ftidjfeft, als itjnen fogar mehrere

tüchtige ©tid)e nur einen roten ftlecf, feine 9lnfd)mellung fnnterlaffen.

Allein mag aud) mand) einer eine etwa« biefere £aut ^aben, als ein

anberer, behaupten, bafj tyn 93ienenfrid)e ni^t fdjmersen, barf er füglid)

;

glauben mirb'S tym nur ber, ber hierin feine @rfal)rung befifet. 3m
($rnft finb mir alle barin einig, bafc Wenenftidje etmaS Unangenehmes,

wenig SegefjrteS ftnb, meniger füfc als £>onig. @S märe gut, menn ie*

manb ju einer 93ef)anblungSmeife, bei ber es feine ©tid)e abfegt, ein töe-

3ept oerfdjreiben tonnte, ein foldje« mirb aber nod) eine Söeile auf fid)

marten laffen. 2öir merben nic^t fetylgeben, anzunehmen, bafc bie ©r«

regbarfeit, ^eroofität ber 9ttenfd)en burd) ©ienenftidje mäd)ft. Denn

Stid)e üben einen ftarfen föei$ auf unfer Sfleroenfnftem au« : empfinblid)e

Naturen fönnen ja fd)on beim erften <5tid)e böfe merben unb mettern,

mätjrenb anbere aud) burd) mehrere fold)er nid)t au« föufye unb 5affu«9

gu bringen finb. ©in Söien fann au« »ergebenen ®rünben aufgeregt

unb fted)luftig fein, bafj ber gemiegtefte Sienenmann fid) „brüeft", bafj es

i^m gar $u bunt mirb. ©efonberS fieute mit geiftiger 33efd)äftigung,

Setyrer, bie fonft Aufregung genug fjaben, fränftime unb leicht erregbare

Naturen, tyabcn ©mpfinbungen, mie fie bie 93ienenftid)e oerurfad)en, nid)tS

meniger, als nötig.

23erfud)en mir, tytx gu seigen, mie eS am menigften fold)er Stid)e

abfegt, $eber 93ienen$üd)ter mürbe $u Diesbezüglichen Sdjlufjen ge«

langen, menn er fid) nad) jebem Stid) 3ied)enfd)aft gäbe, ob er ober bie

©iene bie Sdjulb tragen, baß ber Stid) erfolgt ift. ©emöbnlid) mirb

jebod) nidjt lange barüber nadjftubiert, fonbern ber frall als £l)atfad)e,

an ber nid)ts mef)r ju änbern ift, betrachtet.

üSJer fid) fürchtet, ber fdjüfet fid); alfo ^an^er, $>elm mit S^ifier,

^eberbanbfd)ul)e unb Stiefel merben bie Sianaenftidje ganj fid)er oerun*

möglichen; bod) ad' biefe oerunmtfglid)en ebenfo fcl)r ein fidjere«, fdjnelleS,

3ietbemuüteS unb gefrfncfteS Operieren. $e leidster, luftiger unb beque«

mer unfere 33efleibung, um fo freubiger bie Arbeit, um fo größer unfer

^ofjlbefmgen bei berfelbeu. ©eitmafdnger, meiter ^riileier auf leidjtcm

Strohhut, leidjte gefd)loffcne ^loufe mit oorn eng |fd)licpenben Ärmeln

unb lcid)tc .$ofe zum .ßubinben über beu 3dntl)en märe mol)l bie geeig*

netftc ttleibung für länger anbauernbe Arbeiten am 3Menenftanbe. 3ie

gibt ein $efül)l ber Sidjerbeit unb flört unfer iöotjlfein nid)t im gering»

ftcu. Todi — .^änbc frei! $n $tanbfd)ul)en ift jeber unbeln'ilflid). 5iler

aud) an ben .v»änben fo empfinblid) ift, baß er einen 3tid) nidjt zu er«
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tragen oermag ober bcfjen ganzer ßörper bmch smei, brci Stiche oh*

fchwclit, bcr laffe lieber oon ben ©ienen.' - $er VolfSmunb fennt eine

aanje 5Heit)e ü)fitteld)en gegen Söienenftich, falte 3£afchung, Auflage oon

Söegrichblättern, Salmiafgeift, ^obtinftur unb fo weiter. SefonberS wirf*

fam fann fich feines geigen, ba bie Vlnwenbung eine rein äußerliche ift,

ba fie nicht, Wie baS Bienengift in baS RU\\d) eingeführt werben, fllfo

ift eS hier, wie 5. 9). bei ber Äinbererjiehung: @S ift beffer, fyfyter $u

oerhüten, als gemalte $u forrigieren. Die VehanblungSweife ber Lienen

ri^te fid) fo ein, baß Vienenftiche als unwahrfcheinlich oorauS-jufehen

finb! $e länger an einem Sien herumhantiert nnrb, befto gereifter wirb

er nach unb nad}, weil er in Arbeit unb fltutje unterbrochen unb geftört

wirb. Darauf folgt, baß mir zielbewußt an bie Arbeit gehen unb alles

31t einer Operation oorbereiten, beoor baS 2?olf bloßgelegt wirb. Steht

baS iBolf offen ba, ber $üchter ftubiert herum, was er eigentlich baniit

anfangen wolle, oereinigen ober beftehen laffen, Sßkben einhängen ober

herausnehmen, bie SHaudjmafdjine löfcht aus unb fein gutes Sörennmate*

rial ift ba, bie einjuhängenben 5öaben müffen noch auf bem (Sftrich

herauSgelefcn werben, ober ein$ut)ängenbe finb ju lang unb finb ju be*

fdjneiben, fo bürfen wir uns bnrdjauS nicht wunbem, wenn baS bem

Äerl $u langweilig wirb unb baß er nicht begreift, baß er mehr ®ebulb

haben follte. (Steht erft ber äBabenfnedjt noch offen ba, baß frembe

Bienen Zutritt höben unb nafcfjen, bann bricht ber Ärieg loS unb eS gibt

Verwunbete unb £ote. 9?icht einmal bie Äaftenthftre abheben bürfen

wir, beoor alle Vorbereitungen getroffen finb, fchon neu einbrechenbeS

Sicht beunruhigt bie Lienen. 3tel)t alles bereit ba unb bie Xt)üre if1

entfernt, fo empfiehlt es fich, oben unb hinten hinein wenig Staudt) ju

geben unb eine ©eile wirfen ju laffen, beoor bie oerfitteten ^enfter weg-

genommen werben. t)er Stauch ftröme langfam, ruhig ein, nicht um bie

Lienen ju betäuben, fonbern nur um fie 00m Jenfter $u oerfcfjeudjen

unb fie anzuhalten, nach oorn ftatt nach hnitcn 5U wanbern. Lienen an

^enftern, Äeil* unb Decfbrettern werben nicht im Stanbe h^umgeftellt,

fonbern burch Schlag ober Otucf in ben Stfabenfnecht gebracht, wo fie

oerlegen nach ber "£unfelt)eit wanbern, ftatt um unfern iSopf ju fliegen.

Vorteilhaft finb in einem Stanbe $Wei ^enfter, wooon je baS fernere

oerhängt ift, fo baß bas Sicht oon ber einen Seite fommt unb bie ab»

fliegenben Lienen nur nach biefer Stiftung fliegen. $e weniger wir ins

Sicht fchauen unb unfer 9luge nad) ber Stocfbunfclheit einridjten unb fo

noch su unterfcheiben unb $u arbeiten oermögen, befto weniger Bienen

fliegen ab, befto weniger fommen aus bem Stotf jurücfgelaufen. W\t

fixerem fräftigern (Griffe, ohne ilhtcf, bie 2*?aben fchnell enthoben, ohne
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Schlottern mfitiert unb in bcn 3Babcnfned)t gelängt, ba oielleicht mit

leichtem Karton bebecft, bleiben bie Lienen ganz ruhig, plagen melleidjt

faum ben Sammelruf im Söabenfnedjt, fonbern erft beim (Sinhängen im

haften an. Stauch, in früher bemerfter ©eife angewenbet, ift oietleicht

bis 3U @nbe ber Operation gar nicht met)r notmenbig. (Sr fteht weit

abfeitS unb entweicht ruhig, ohne uns 3U belästigen, burchS ^cnfter. Sinb

bie äaftenfenfter eingehängt, fo folgen erft bie abgelaufenen Lienen im

©abenfnecht, mit einem ffiucf auf einen Äarton geworfen, burdj ben

Bienentrichter ober auf baS ^lugbrett. $m freien behanbelte Bölfer,

bie oben bloßgelegt werben, finb ftetS auf ber Seite mit leidstem Karton

311 bebeefen, wo bie Beljanblung nicht eingreift, eS ift bieS 311m Abfdjluffc

beS Sic^tö unb 3m: fternhaltung ber leibigen Uiafcher nötig.

3u 3eiten f*no °'c ©itnen fo lieb unb artig, ohne baß fic gebräeft

werben, frechen fie gar ntctjt. 25ieS ift öfters ber QfaH in ben warmen

Sagen beS Frühlings unb jur Xraä)t3cit, wo alle Golfer in befter Stirn*

tnung finb. Aber auä) 3U Reiten warmen SommerregenS läßt ficf> fne

unb ba beftenS ot)ne Stiche operieren, ja biefen Sommer fiel nach XvatyU

fchlufj mäfjrenb 3*tägiger Sommerernte (20 Golfer) fein einziger Bienen*

ftich- ^idjt immer ift'S bie Witterung, nicht immer bie £radt)t, bie hierin

auSfct)laggebenb ift. ^auptregeln bleiben ba: Bei fühlcr, nafjfalter 5ßit-

terung laß bic Lienen in 9iul;! Bcginnft bu 311 operieren unb ift ber

Bien in Stimmung, fo fahr 3U!

Berfcf/iebene Hölter finb in ihrer Stechluft fefjr ungleich, oft bic

beften .'poniger finb bie böfeften, ja eS gibt folct)e, bie ben föaudj nicht

vertragen, fonbern ftatt geräubert, beffer mit ©affer beftaubt werben,

füngier weifein wir nicht gerne um, aber fold) rabiate Steuer abzuernten,

ift fein Vergnügen unb wenn bic Auffäfee nod) fo »oll finb. Bienen*

fluef/t oor ! wo nidjt oon hinten behaubelt werben muß. Siefen Sommer

braute id) ein Bolf, fonft fein Steuer, beim Königen gait3 außer Uianb

unb Banb, inbem id> beim Beginn ber Arbeit 311 unoorfidjtig war,

unb l^atte 2(5 fleine Sct)wei3er= unb 4 Brutrahmen wegzunehmen. <£s

fct)ien, als wollte febe abfliegenbe Biene frechen, folcher Snrenengcfang

regt bie Heroen noch mehr auf, als einzelne Sticf>e felbft. ^n bie 353äb«

d)en 3U fdmeiben unb bie Bienen «'ponig faugen 31t laffen nutzte nidjts.

Sdjlug id) einen «lumpen Bienen in ben Xridjter ober in bcn .'ponig*

räum, fo f(hoffen bie anbern um fo wilber aus ber £>öi)le. £a hielt

ich iune unb fachte 31t mir fetber (laut), id) bin ba wohl nicht ber erfte,

ber im Staube ein Sclbftgcfprädj führt: „\">alt nur, mid) friert ihr ntd)t

wilb, id) will euch ^äl^uen !" 3ct) fehre ein einiges ©Mein teil Bienen

auf ba£ ftlugbrett ab, ftelle alle Arbeit für eine ©eile ein unb — bord)
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— bo fängt'« frieblich fummcn an im SBienenftocfe, bann im SÖaben*

fnecht unb balb finb auch bic fliegenben «Steuer befänftigt — triebe

nah* unb fern!

^ebenfalls hat auch bcr fltauch eine (Jinmirfung auf unfere ©efunb-

t>eit. $u 8«^» als no$ b*e gemaltigen Strohfuppen bie SBebadjung

fo üieler £>äufer bitbeten unb in ben ftiauchfüchen bie berühmten Sdunfen

fo ausgezeichnet geräuchert mürben, gab e£ manche fefjr alte 3ttütter, bie

nac^ taufenb unb aber taufenbmaligem Ruften nidn" ftarben; allein bie

Otäucherung roirb nicht ber ©runb it)reS hot)en Sitter« gemefen fein, fon*

bern oielmehr ihre eiferne
sJ?atur unb eine fonft oernünftige üebenSroeife.

So gibt'S heute ^Bienenzüchter, jüngere unb ältere, bie ben föaud) ber

pfeife ober ber SKaucrjmafchine fefyr gut ertragen, ohne fchnell erfolgenben

merfbaren Schaben ju nehmen, mät)renb anbere, engbrüftige, folche mit

fchmacher ^unge ober empfinblichem £alfe biefen »tauch meber lieben

noch ä« ertragen oermögen. Sicher mirft oiel folcher 9tauch, befonber«

bireft unb bicht in bie ßuft gemifcht, fchäbigenb auf unfere «tmungSor*

gane. «Ifo ift iebe SRauchmafcbine, bie raucht mie eine Sofomotioe, oer*

merflid). .ftauptfache ift bei einer folgen, baß fie bei Jlnmenbung oon

gutem örennmateriat meber 5U fchnell brennt unb $u ftarf raucht, noch

audlifcht unb alfo fofort, menn notmenbig, jur $anb ift. 9t auch

getroefnetem, oermobertem $013 ift am menigften fdjatf, milb, mirft nicht

fo ftart mie labafrauch, ift aber für ben 3roecf, Lienen zu oerfcheucfjen,

oollauf genügenb. Söirb nun bie sJWafchine bei ber Operation fo gefteüt,

ba§ ber JKaudf unfere (MerudjSorgane flieht unb mirb folcher möglichft

fparfam in ba« ÜSolf geblafen, fo baß er un« nicht jurücf in« (^efiebt

qualmt, fo febonen mir unfere (^efunbhctt. $aub<nf4ilb.

|>cr ^tcnciiftan& $)xn. ^aiier^üf^^ in $öHt&ett.

/'«;

enn ich mieber surücf fönnte, mürbe idj'S anber« machen!"

— So h<rt fdmn mandjer gefprochen, ber ein £auö fidj

baute, ba« aber nidjt in allen Seilen ausfiel, mie er c£

oorauSfaf). £"a« mußte fich ieboch ber nicht fagen, bem

oorftehenber üöienenpaoillon gebort. fSÜ praftifdjer
sJ)iann, bat Jfctt

2)fatter felber jum ^öau einer mohnlichen Stätte für Söienen unb Qmfer

Anleitung unb ^lan gegeben.
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3tn ^albfdjatten ber Cbftbaumfronen ergebt fid) auf Gementmauer

roerf ber quabratijc^e $3au mit einfpringenben ©den in einer Sänge unb

©reite oon 3,7 m. hinter ben beiben ftlugroänben gegen Oft unb <3üb

reiben ftdj neben unb übereinanber bie oom Söefifcer felbftt»erfertigten 30
(Süngelbeuten im 9tebermaf?. Obtoof>l er nidjt ©djreiner ift oon $eruf,

»errät beren faubere WuSfüljrung eine gefdjicfte £)anb unb gutes Äuge.

£>er ^nnenraum böte für 2—3 ^Serfonen jum Operieren reidjudj

<ßlafe, ba er 3 ui X 2,4 m = 7,2 in
2
mißt, ein 2Banb* unb ein STtfür--

fenfter, roeldje ber Süb« be^iefiungSroeife Oftfeite gegenüber ftefyen, erhellen

ben föaum. hieben erftcrm nehmen äioei SBabenfdjränfe je 180 iörut« ober

ftig. so. $ct SMcncuftanti bcä $rn. Gatter ^üfrfjer in ftöUüen.

bie boppelte $a\)\ £>onigväf)md)en auf. 'Tie Qad)fonftruftion mit faubcrer

Strallentaferoerfrfjalung nimmt fidj innen ebenfo artig au$, als fic luftig

ift unb bie ^nnennnirme im Sommer nid)t 311 groß tuerbcn läßt. Tier

S3oben ift mit grauicfytoar^en ßementplättd)eu belegt.

Tlem 93efdmuer fallen auf bcm $3ilbe bie prooiforifcfjen lablaren

in ben (Seien auf. Sic haben vor ^aljreu einen ganzen ftorbbie;

nenftanb mit feinen „braunen üanbesfinbern" aufgenommen. Ter 3 ,l>ecf

läpt fid) erraten, rcenn man Unf* oom s^aoillon ben Äiönigin
;
>ucbtfaften

crblicft. tiefer ift nad) bem Softem ^elgcntveu burd) beiocglidie Sciiiebc
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in 4 Abteilungen ju je 3 ©rutro^men geteilt unb arbeitete oor Vtfannt*

werben beS Äramer'fdjen 3"d) tfaflCIi3 unb feiger neben bemfelben in ber

Aufjudjt ber Königinnen unb Verbefferung ber SRaffe. Versoffenen SSinter

haben barin 2 .ßucfyfrölflein mit flleferoeföntginnen iljr Däfern behauptet.

Das fleine .^äuSdjen redjts beherbergt eine ÜDejimaltoage mit ©agoolf.

Dies unb ein auf ber ©djattenfeite beS VienenljaufeS IjängenbeS SOiari*

matthermometer tiefem £errn SÄatter mand? nüfclidje SRot^en in ben

Vienenfalenber ; benn er ift ein eifriger Veobadjter unb fleißiger Smfer,

ber mit ber $eit ©djritt hält.

Wösten alle Vienenftänbe ein foldjeS Vilb barbieten, roo Altes unb

ifteueS in ^armonif^er SBcthfelbeaiefmng neben etnanber fid) finben unb

oon ben 3fortföritten in unferer Sinteret 3cugm3 ablegen!

©. ftbburj.

ine neue ©aben$ange. Die Vruftoabe ift befanntli^ leichter,

wenn man fie oben in ber 3Hitte pacft, als menn man fie auf

ber «Seite faßt, ober gar mit einer 3an9c feWMh feft^ätt. Diefe

Überlegung oeranlaßte mich eine neue 3a"9* i« fonftruieren, •

meldte geftattet, bie ©lätterbreitmabe mit einer $anb oon oben, menn

nia)t gang, fo bodj beinahe in ber HRitte ju paefen. Die 3u"9cn Dcr

3ange fmb einfach abmärt« gebogen. Die (Schraube, meldte oon oben

eingefd>raubt wirb, ift unten 2'A cm oerlängert. Das ift altes! Die mit

biefer 3ange oon oben herausgenommenen SBaben ftnb gan$ bebeutenb

letzter refp. baS Operieren mit biefer 3<W9e ift meniger ermübenb als

baS Anfaffen ber breiten Vlätterbrutmabe oon ber Seite am {entrechten

<Seiten»8tahmenteil. (Sin Weiterer Vorteil biefeS Verfahren« liegt barin,

baß ber magrerf>te 9iahmenoberteil oiel ftärfer ift, weil 16 mm bief, als

ber {entrechte fllahmenteil, ber nur 8 mm Dicfe Ijat. Auch mirb, menn

bie Mahnte oon oben gepaeft mirb, biefelbe, falls fie noch neuen roeidjen

Vau enthält, bureb, t^r Gigengemidjt nicht au« bem regten SBinfel gehen,

mie es oft ber ftatt ift, toenn bie SHaljme am fenfredjten Xeil gefaßt mirb.

— Auf biefe SBeife mit ber neuen 3<mg.e oben gefaßt, hängt bie Vrut*

mabe immer genau fenfredjt an ber 3 a"9*/ n> flS f«r *>a* Söiebereinftellen

berfelben fet)r ertoünfeht ift. 2tu(^ fann id) fie fo unmittelbar oon oben

in ein EranSportgefdurr hängen, toas ni^t ber frall mar, als bie Vrut*
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rahme nocf> von ber «Seite gepacft mürbe; fie mufjte immer juerft noch

von ber anbern ^anb oben am magrechten 9tahmenteil gefaxt merben.

9(n ber neuen 3ange W Straube barum nad) unten oerlängert,

bamit feine Söienen gebrücft merben unb man mit ber £>anb jroifchen

SBrutraum unb aufgehängter ©djublabe meit hinein fann ntc^t nur hinter

ber Srutmabe, fonbern unmittelbar über berfelben, ohne bafj bie Jpanb

mit ben oben auf ber Jörutraljme ftfeenben Sienen in SBerüfjrung fommt.

Die ©riffe ber £ange f",D Da^e ' parallel jum magrechten Ober«

teil ber 33rutrahme, fonbern fdjrä'g gegen bagfelbe laufenb. ÄuS biefem

©runb unb $u biefem 3Wecf faßt nrnn eben bie jRa^me etmaS hinter

ber SKitte, bamit bie Untere §älfte ber Söabe nicht nach unten fällt,

fonbern an bie nach unten oerlängerte .ßangenfchraube ^inaufbrücft. Die

oorbere „£>älfte" ber Söabe foll alfo eine $bee fernerer fein unb nach

unten graoitieren. Der $mUx mufe je nach Umftänben miffen, mo un«

gefät)r ber Schtoerpunft ber Söabe fi<h befinbet. SBenn bie oorbere .ftälfte

©. leer ift unb bie Untere §älfte §onig entölt, liegt ber $unft, an

bem bie 9tat)me mit ber 3ange gepotft werben foll, natürlich entfpredjenb

meiter nach hinten, (£ntt)ält bie oorbere #älfte Sörut unb ber Untere

leil ber SBabe ift leer, fo mufj ober fann entfpredjenb meiter oorn ae*

pacft merben. Die 3angc geftattet , bie oon ihr gehaltene SÖkbe nach

ieber Dichtung $u bret)en unb in jeber Sage jit beobachten. (£8 fann

mit ber neuen $ange oud) jponigmaben au« ber Schublabe heben, mer

. baran ftreube t)at. Diefe £ange fann aU(h Keffer meggelegt merben als

ba8 alte sJD?obell, ba« nach aÜ*n möglichen Dichtungen umpurjelte. Gnb*

lieh ift ed möglich, t>ie Sange auch S"m 2lnfaffen oon anbern ©egenftänben,

$um .3iehen »on Stiften ic. 51t oermenben. eträuli.

mar nicht fo monnig als! fonnig. Die erfte Defabe mar gerabesu froftig.

V(uct) bie 2. Defabe ftanb nod) unter bem Regime ber troefenen ilMfe, bie

im offenen Wclänbe feinen Ztyau auffommen ließ. Die 3. Dcfabe Oer*

fefcte uuä oll^lich in ben .ftochfommer unb es fchlofe ber ÜMat mit einer

sJ)?tttagätemperatur, bie nicht jeber Sommer fertig bringt. $m ftlact/lanb

Der Wh\
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$ot! a gab fintn 3?orf(^toatm öon 3 k« am 13. — beffen Seiftung a 1
jeigt.

litt bte Vegetation fe^r unter ber $ürre nnb bem fanget an erquirfen*

bem Zclü.

X)ic rauV troefene Sötcfe ftimulierte natürlich auef) nidjt üitm .V>onig-

fluß unb fo warb bi« ^fingften vielerorts geflaut, n?te gering ber @rfolg

tä'glidj raftlojer Arbeit auf fonniger blüfienber ^lur. Tie f^önfte Glitte»
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$eit ber liefen unb Dbftbäume ging vorüber ofme namhafte Vorfdjläge,

nur üeremjette gefdjüfctere Ziagen oeraeidmeten um biefe $ett fdjöne Erträge.

$>ie fcage unb (Entfernung ber Seibe war majjgebenb für ben (Srfolg.

1>a enblidj gegen Seeluft, ba tauige 9Jäd)te (Srfrifdmng brauten,

Ijonigte e8 aud) ba über (Smarten, wo man bie Hoffnung bereits auf«

gegeben. ©ans bcfonberS in bei* 9?orbfdjwei3 war bie Sdjlufjwodje 2)?ai

eine $eit reiben Segens. Salbei, ©fparfette unb Scabiofen bewährten

wieber iljren alten guten dtuf.

£>ie ftete aufreibenbe Arbeit f;at bie £racbtbienen fo rafrf) abgenüfet,

bap ein üppiges Sdjwellen ber 9?ölfer biclorts gitnglid) ausblieb. £ein

SBunber, bajj bcmjufolge audj fein Sd>roarmbebürfniS unb feine Sdjwarm*

luft fid) einteilte. Diefer Ausfall ber natürlichen Verjüngung wirb fidj

im Sftadjfommer fpürbar mad)en.

Die Ofrüfyjaljrkernte wirb im Allgemeinen eine befriebigenbe fein.

%n Cnalität ift fie unübertroffen. Äramer.

^3

\\x oermuten, baji mancher $öienen$üd>ter, ber fid> borgenommen

tjatte, im sJMai=3uni aud> einmal einen Vcrfucr/ mit ber Siadj»

Sticht junger Königinnen %\x madjen, nidjt ba$u gefommen ift. aflan hatte

fid) bie Einleitung einer £uä)t unb beren Verlauf auSgebadjt unb

wartete mit Ungebulb auf ben Schwann, ber bie sud^terifc^e Aufgabe

bollführen follte, ber aber erfdnen nid)t. ©in gutes Volt aber wollte man

wätjrenb ber reiben Irac^t^eit nirfjt opfern unb fo unterblieb bie Aus-

führung bes VorfafceS. SÖir möchten redjt Diele Bienenzüchter ermuntern,

ba* Verfäumte nachzuholen. $n fnrjen Kotten wollen wir notieren, wie

wir in ben zwei legten fahren mit beftem (£rfolg im ^uli noch eine

3u<$tferie einleiteten unb burdifübrten.

tßir finb nun burdj bie frrühjahrSernte unb bie nacf/folgenben 2öeob>

achtungen genau orientiert, Welches auf bem Stanbe bie beften unb welkes

bie geringfteu Völfer finb. Untere liefern ben Stoff, b. h- bie ßierwabe

Zur &önigin$ud)t, wenn wir nid)t Dorschen, folche per $oft uns jufommen

l\\ lafien (fiebe -Jir. (5, Seite 205). ISinjelnc minberwertige Hölter aber,
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bic wir foroiefo gefonnen ftnb, oor ber (Einwinterung 311 faffieren, follen

baS 33rutgefd}äft burcfyfufjren.

(Sin ober $wei folc^er söölfer werben aus bcm 3?adje genommen,

entweifelt (Königin nod) jurüdbe^atten) unb, nadjbem bie Lienen fid) ge-

jättigt fyaben, in einen SdjmarmtranSportfaften abgewifdjt ober abgefd)üttett

unb an bie Sonne geftellt. ^n einer falben ©tunbe fünbigt bog laute

SRauidjen berfetben au, baß fie fidj ber ©eifeüofigfeit betonet ftnb.

$)ie Sörutwaben werben unterbeffen fordert. jEüejenigen mit offener

93rut werben ftarfen sßölfevn beigegeben, bitten in baS entleerte 3rad>

fommt bie töiermabe, bereu 3cUen man abrafiert ober in ber man Durd)*

gä'nge ljerauSgefdjnitten fjat. 3U Reiben Seiten biefer fommen bie 33?aben

mit ber oerberfelten SBrut unb bie $*orratSwaben (.$onig unb ^oüen).

58ei (Stnbrud) ber sJ?ad)t gibt man nun baS weifeUofe üJolf in biefeS

$ad) nebft einer ftlafd>e ftutter. Sollten bie Söienen fid) nic^t beruhigen

unb auszubrechen fudjen, fo legt man bis £um nädjften $benb bie Königin

im Ää'fig auf ben 9S3abenroft. 83ei offener ((Eier ober jüngfte 9)iaben)

unb oerbecfelter sörut ift bieg aber fetten ber %a[\ unb inadjen ftdr) bie

^iufajjen meift batb an baS (Erbauen oon Söniginaetlen, worüber man fid)

nadj einigen lagen fd)ne(l orientiert.

9tn ber richtigen Pflege bieftS StocfeS barf man es natürlich nidjt

festen laffen. 55ei trad)ttofem Detter wirb atlabenblid) ein f^fäfc^c^en

oerbünnter SBlütenljonig gefüttert. fttn Ritten Sage uerfefcen mir bie

3etlen auf 4—5 üßtaben (je nad) itfolfsftärfe), um biefe bann nadj 1 bis

2 Sagen famt bem anfifeenben SBolf in bie SeftionS 3U oerfenfen. $>a

bleiben fie in bunfelm Slrreft (genügenbe ^euftlation!) , bis bie jungen

SRafeftäten ausgelaufen ftnb.

"fln $)rofmen fefjlt es um biefe 3eit meift nidjt. Sollen mir ein

UWefjrereS tfjun, fo fangen mir bei tüdjtigen Stöcfen auf bem eigenen ober

einem fremben Stanbe folrfje ab, laffen fie in bie SeftionS einlaufen unb

ftellen ben 3«^°^™ ntöglic^ft einfam auf.

SMS jur 3eit ber legten (Ernte unb S^lufjreoifion alter Söölfer finb

bann bie Königinnen fruchtbar geworben. $n oen nur mefyr mäßig ftarfen

etanboölfern ift iefet bie alte Butter oiel fdjneller gefunben als im ^uni«

3nli unb bie Ummeifelung ift batb öou>gen.

probiert's! Söenn aud) nur jwei tüdjtigc Königinnen baS fflefultat

ber nadjträglidjen ®emityung ftnb, fo wirb man ftd) berfelben freuen.

51. ®öit>i.
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j. gut

gut

au3gegei$.

mittel

f. flut

f. gut

f. gut

i- gut

gut -f. gut

befriebgb.

mittel-gut

Wenig

mittel

gut

febr gut
gut

gut f. gut

gut

re$t gut

gut

gieml. gut

befriebgb.

mittel

f$(ed)t

gering

Wenige

f. wenig

**.

wenige

t»

f. Wenige

5%

27.

Wenige

f. wenige

f. „

f. ,

wenige

n

n

ii

ii

f. „

f. „

I

Wörter

normal?

ia

ja

ia

gumeift

ja

nid)t gang

g. teil

nein

ja

mc$t gan3

ja

ia

ja

ia

nein

gumeift

ia

ja

nein

giem(i$

nein

iia

ia

J. teil

nein

ia

ia

h teil

nein

ia

nein

nein

ia

j. teil

ia

nid)t gang

nein

niäjt gang

nein

nein

nein

nein

3». ©ölbi.
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i lil'ilinniimut cmijhw 1 1 V.

Sirfunji eine« «icucufüd)*. Üttein Sienenfreunb L. in R. m
fid) oorigen #erbft bei Ausübung feines SöerufeS eine Heine, faum be=

artete Mfemunbe an ber Slufjenjeite einer $anb $u. 9c*ad> 2—3 lagen

aber fdjmollen §anb unb üvm bis sunt (SUbogengelenf an unb bie blau»

fdjroars ftcfy färbenbe SBunbftelle beutete auf begonnene Sölutaerfefeung. $n
ber feften Slbfitty, am nädjften borgen är^tltc^c .ftilfe in «nfprud) $u

nehmen, wollte mein ftxeiml) am «benb oorljer noaj eine Partie gefdjleu*

berter iöaben feinen Sfölfern sunt «bletfen einhängen. Dabei ftaety il)n eine

Ötene in unmittelbarer ^äfje ber SBunbe. Da ber Stiel} an biefer franfen

Stelle nirf)t befonberS fcr)mersl)oft mar, lieg er bie 3ornige ru^3 fleroa>

ren; aud) mollte er, roie er fagte, g'rounbern ', ob unb roaS für einen (Sin*

flufc biejer Söienenftid) moljl fyaben möcbte. !$n oer Stadjt aber fdjrumpfte

bie sBknbftelle ein, bie ©efcfjmulft an ber $anb naljm fralb ab unb nadj

einigen lagen mar alle ®efat)r olme irgenb meines .peilmittel oollfoimnen

oorüber. flüburj, Gntfdben.

3

Antworten.

ginflufi ber Temperatur auf bie SBittterrufce.

(rfroette «ntmort auf «yrage 21, ©eil« 105).

ad 1. Unter „Stotttemperatur" oerfie^t ber geehrte ^ragefteller offenbar bie

ringS um ben 2öinterfi§ be* tyitni lmta)enbe Temperatur unb er frägt, rote

tief biefe fallen bürfe, bamit feine *)iene erfrieren ober fonft Äälte falber 9iot unb
lotfjaben leiben tönne, unb toie b^cfc, fie anzeigen bürfe, ob,ne ben iöien in feiner

@efamtb,eit ober aueb, nur in einjelnen ^nbiuibuen nachteilig ju beeinfluffen. — öe*

jüglta) ber „Stotttemperatur" ift noefr, bie »eitere (Sinfc^räntung ju machen, baß
babei lebiglicb, bie unmittelbar um ben ©ien t/erum b,errf#enbe Temperatur in Sie*

tratet fommt, biejenige ber entferntem ^uftfrb,ir^ten im Stode cuutauv ntdu. 3n
lefctern barf allenfalls fibirifdje Äälte fein, 3enc, bie ^eripr.erie bes 23ien3 einbül«

lenbe iiuftfcbic^t aber barf bauernb ntdjt unter benjenigen Särmegrab fallen,

bei n>eld»en iöienen erftarren unb barum abbrctteln, alfo mob^l nidjt bauernb unter

ca. 7° C. ; bei biefer Temperatur toirb aua) immer nodj ein SRadjrürfen beS *ien4>

auf feitlicb, gelegene Vorräte mbglicb, fein. — (Bin ber tabellofen Überwinterung 311»

träglicb,<& .öedjumap ber ©totftemperatur barf t»orübergefyenb baöjenige beä iixut-

lager* ber Lienen fein, alfo tvobl 30° 0 unb mebr betragen, muß jebodj burd; bie

Temperatur ber Äufeenluft unb bie freimtllige Xt>dtiflrcit beä tfienä unb nidjt etira

burdj !ünftlia>e fBärmejufubr erjielt fein. ift bie Temperatur, bie bei gelegene
liefen SBinterrcinigungÄau^fliigen etwa Dorlommt.
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ad I. Wan wirb al« ^ö<^fle Xemperatur, bei wetdjer bte Sienen im SBinter

nod; vur;ig bleiben, wo&l ca. 7" C. ©todtempe?atur refp. jenen örengpunrt, bei

welkem bie eingelne »iene erftarrt, annehmen bürfen, fofern (ein befonbere« Steint»

gung«bebürfnt« vorliegt.

@« mag ad I unb II nod; bemerft Werben, bajj für bie ©todtemperatur burdj«

au* nidjt etwa (urgweg bie lemperatur ber freien Ätmofp^äre »erantwortlidj gemalt
Werben barf; bei übrigen« gleicher Einwinterung ift ba wefentlid) bie ©tärfe be«

SJien«, bie gönn unb Lagerung ber SMenentraube, bie §orm unb ©röfee be« unbe«

testen §nnenraume« unb aud) ba« Naturell ber ©tenenraffe ma&gebenb ic. Die
ägpptifdje 99iene bermag nad; Sögel fd)on eine Stufjentemperatur von — 5° C ntdjt

meb> burd) bie eigenwarme ju beftegen. Die guläffige ©d;wan(ung ber „Stod«
temperatur" (ernten, Reifet atfo nod) gar nid^t, biefelbe aud; regulieren gu (önnen.

ud III. Da« ©d)wi$en ber ©todwänbe unb ber SBaben b^ängt nid;t einfettig

uon ber ©todtemperatur ab, fonbern von ber Differeng gwifdjen if;r unb ber»

jenigen ber fiuft aufeerl>alb bei ©tode« unb von ber 2trt ber Lüftung refp. bem ©rab
ber Sättigung ber ©todluft mit fBafferbampf. G« (önnen ©töde mitten im Sommer
fd)Wtfeen, wenn 3tb(ür;lung«> unb ©ättigungSwer^ältniffe überbauet fo liegen, bafe

Saubilbung eintreten (ann. Umge(er)rt (önnen bie »tenenftöde aud; bei ber beftigften

SBintertälte »oIKommen troden bleiben. «3« ift ber gaH, wenn bem Dampf im ©ted
Slbgug in« greie geftattet ift. D. Weber.

Jeanbicreu beä fcontgä berbjnbent.

(3toeite Antwort auf ftrage 35, «Seite 187.)

©in unfdjäbltdje« Littel, ba« ßanbieren be« #onig« gu vergüten, gibt e« nid)t.

ßonig, ber beim Säutern unb nad; bem Hanbieren gehörig bünnflüffig geinad)t wirb,

(anbiert 311m gWcitenmale fet>r (angfam, loäbrenb nur balb aufgelöfter donig oft fdjon

nad; ad)t Sagen wieber (anbiert. l'äfttg ift übrigen« ba« Jtanbieren be« §otiig« für

ben, ber in ©efdjirre abfüllt, bie er nietet in« Söafierbab ftellen (ann. 9iütfd)e.

äöanim würbe ba£ Rätter niebt genommen?
(Urfte Antwort auf grage 36, ©eite 187).

Da3 ftutter würbe nid?t aufgenommen, weil ju jpät gefüttert Würbe unb bie

betr. ©djwärme 311 Wenig 3iau befajjen. ©djwärme müffen in ben erften 14 Sagen
gefüttert werben unb nia)t erft im §erbft, fofern fte in rrad;tIofer 3eit einen SBaben*

bau erftetten foöen. 9»ütfd;e.

(£nipfcljlen*u>crtc niebtre $itncHniibrpflan*cn.

((Srfte Antwort auf ftrage 41, ©eite 227.)

3m frühen Jrübjab^r liefert ein 93eet mit Arabi.s alpina ben Lienen eine will»

fommene SÖeibe. ftür ben ©ommer märe öielfetdjt ber SJoretftb, paffenb. ©r wirb

nidjt gar b, oa), Wirb ftarf befudjt unb gewäbrt mit feinen blauen Blüten einen tvol>(*

tb,uenben Anblid. Die ^flanje ift einjährig, erfrbeint aber jebe« ftrübjatyr toon felbft

au« ©amen, fofern bie £>übner nidjt ©elegent/ett Ratten, benfelben aufguptden; für

ben ^>erbft fäet man 3lefeba. ftorrer.

©eniinuiia von SUaun jttr Vertilgung oon ttmeifen.

(<5rfte Antwort auf grage 43, ©fite 227.)

Sfeenn Sllaun etwa« nü^en foll, mufe er gan) meb!Iförmtg gepulvert fein, fd;abct

aber bann aud) ben Lienen, wenn fte fcaju (ommen (önnen. Dr. 93rünnid).

$Bie berteeibt man eolbameifen?
((Srfte Antwort auf graae 44, ©eite 227.)

Die geWöbnlidjen fdjwarjen Slmeifen laffen ftd> fcurdj ein gang einfache« Wittel

vertreiben unb febr wat/rfdjeinlicb, wirb bie« aud; bei ben SÖalbameifen ber galt fein.

2ln ben betr. Drten, wo fid> biefclben geigen (^onig(ammern, SMenenr/äufern ic.)

ftette id) eine (leine SJüdjfe mit ^onigWa^cr, ba«, um in balbige ©äbrung über»

gugefyen, etwa« erwärmt fein foQ, ober mit etwa« §efe »erntifd)t Wirb, »erfdjmiere

ben »oben etwa« bamit, um bie "älmeifen anguloden, unb in (urjer $t\t wirb ftd)

feine meb,r geigen; biefeg einfache Wittel \)at Ttcb. nod; jebe«mal bewährt Db bie

Ziere baran gugrunbe geben, ober ob fte fottft »aud;grimmen baoon befommen, (un,
biefelben bleiben fern, benn be(anntlid; finb gä^renbe ©äfte für bie Slmeiien wie für
bie »ienen ®ift. SC. Äüberli»©d;mib, Dübenborf.

3weite Antwort. 9!ad> meinen gang jüngft gemaditen Grfab.rungen Üt

6*weinfurtergrün in ^SulDer nerwenbet ein gang fid>ere« Wittel gur Vertreibung ber

Anteilen unb wobl aud; ber Süalbanteifen. Saufen ©ie in einer Droguerie ober bei
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eilten Water ein $tertflfilo ©$»einfurtergrun, aber e$te«, in $u(oer, ba3 etwa
70—80 SRp. loften toirb, fällen etioaä baoon in einen 3nffft«nftäuber, in (£rmaug>
lung einet foldben nehmen ©ie eine fteber unb betäuben bamit bie Slufentbaltöorie

ber 9(meiien ober oielme^r im $)ienenftanbe bie SBege, welche oon ben Slmeifen mei»

ftend begangen »erben, aber nidft in betoo^nte $ienen»obnungen. ffiS ift au$ nt$t
nötig, bafe alte «meifen bamit beftäubt toerben, ©ie toerben g(eu$toobl in ganj furjer

ett von ben läftigen ©djman^ern befreit fein. Sßer auf feinem Sienenftanbe oon
ben SImeifen geklagt toirb, tooDe einen iöerfud) bamit macfyen unb bann ba$ Siefultat

in ber „Slauen" mitteilen,

$ieQci$t f)at aucb, man$e $au«frau ber 93ienenjüd)ter in ber Äfi<$e bie fo

läfttgen 6cbtoabenfäfer unb gegen biefe gibt ei fein beffereä Wittel a(4 ©$toetn*
furtergrün in bie Stilen unb $lufent$a(t$orte geftäubt. 3n tutjer 3ett toerben fte total

oerfötoinben. 33ei ber $er»enbung ift ettoa« Sorftdjt geboten, ba| nic$t ju oiel

©taub eingeatmet wirb, benn 8d?meinfurtergrün ift giftig.

®b. Weier, ©(^reiner unb $ienen}ü$ter, ©$neiflngen (Margau).

^Dritte Stnttoürt. Um ämeifen ju oertreiben, toirb (ein anbereS Wittel Oer«

fangen, al« bie SRefter berfelben aufjufudjen unb ju jerftören, »a« burt^ Begießen

mittelft fyeifjem Sßaffer ober oerbünnter @$»efelfäure geföe&en lann. g orrer.
Vierte Antwort. @in gute« Wittel ift, bie $foften, auf benen bie Bienen»

Wohnung fte^t, ringsum mit gliegenleim gu beftrei<$en, bocb müfjte ed oon 3«* *u

3eit gemacht toerben. Sludb, Slfdje fann ring* um bie güfje be$ ©tanbeä geftreut

»erben. Züe »meifen follen ferner folgenbe ©erü<$e tyafttn: fiaoenbel, ÜlbfintjJ, 8al»

brian. Züe betreffenben Zinlturen finb in Slpotbefen fäuflidj, au$ fann man bie

'^flanjen fammeln, trocfnen unb mit SBaffer unb ©piritu* $alb unb fyalb 2—5 Zage
lang auftrieben. Wit ber Zinftur fann man bann hinter ben ftenftern ben »oben
unb bie SBänbe. et»a* einreiben. Dr. ©rünni<$.

fragen nacb, ftaufern ober öerfäufern irgenb melier Art »erben in ben $n*

feratenteil oertotefcn.

<5_

8on 3»a«ice mttttlind, bem olämi.

f$en Züchter — ^ilofopben unb 3ugleicb,

erfahrenen Qmter bringen ber

„Öotfe" — Hamburger SBod^enfctyrift

für beutfcbe flultur — £cft 26 (oom

30. Wärj 1901) unb

„Z)ie Sßiener ftunbfcbau" oon ^.

iHappcport (»om 15. 2lpril 1901) ärud)*

ftücfe eines großem bemnäd)ft erfcb,einen»

ben ptjilofopbiftbenilierfed über bie Lienen.

Sie ©igenart bicfcd SßerfeS, baS nia)

t

! nur bie 3miertoelt mit bober Spannung

er»artet, mögen »euige groben bartbun.

Qi jcicf^net ber Sierfaffer bie ©ebeutung

ber moberneu iBtenentotrtfdjaft in flafftfcber

Seife:

„Zier Wenf$ belommt bie Lienen »irf*

lid) in feine &e\valt, er lann feinen Sßißen

burd)fe$en, obnc einen iöefebl 31t geben

unb fie geborenen it?m, obne ibn ju lennen.

Gr übernimmt bie Stelle bed 6d)tclfal*,

bie fonft in ber @anb ber 3abve«jetten
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lag. @r gleist bie Ungunft ber einzelnen

^ahreSjciten auS. ®r bereinigt bie feinb«

litten Softer. <5r maät Sleich arm unb

3(rm reict). (Sr vermehrt ober verringert

bie (Geburten. @r beftimmt bie grucht«

barfett ber Äönigin. €r entthront unb

erfefct fte in fdfcwer errungenem ©inver«

nehmen mit bem beim bloßen XrgWohn

einer unbegreiflichen (Sinmifcbung rafenben

Sienenvolfe. ©r verfebrt, wenn er eS

für nüfcliä) ff&lt, ohne Äampf baS ©e*

hetmntS beS «derbeiligften unb freujt bie

fluge unb weitblicfenbe Solitif beS fönig»

liehen grauengemaa)e3. (Sr bringt fte

fünf» ober fechSmal bintereinanber um
bie gröä)te ihrer Ärbeit, ohne fte ju ver«

lefcen, ju entmutigen unb arm ju matten.

<§r zwingt fte, bie üppige 3atyl ber Se«

Werber, welche auf bie ©eburt ber Srin»

jeffinnen t>atrcn/ ^erabjufe^en. flurj, er

tt)ut mit ihnen , Was er will unb erreicht

von ihnen, was erforbert, vorauSgefefct,

bafc feine gorberungen mit ihren 2Tugen«

ben unb ©efefcen übereinftimmen , benn

fie feb^en über ben SBiQen beS „unoer«

hofften ©otteS" (beS StenenjüchierS) ^tn*

auS, ber fia) ihrer bemächtigt bat unb

ber ju ungeheuer ift v um oon ihnen er«

fannt — ju fremb, um begriffen ju wer«

ben, weiter als biefer ©ott felbft unb

ftnb nur barauf bebacht, in unermüblicher

Selbstverleugnung bie geheimnisvolle

Pflicht gegen bie ©attung ju erfüllen."

Äramer.

„Nene fth»etictifchc «efc^c«ttotfchtiftcit

über SWflft unb ®ett.id>t.* »on ftr.

JHiS, fcireftor ber eibg. Gichftätte.

3lv. 10 ber „©ewerbe^Sibliothef".

Serlag oon öüa)Ier & 60. in Sern.

(Einzelpreis HO ßtS., parttenweife oon

10 (Sr/mplaren an k 15 GtS.

3Rit [entern §a\)t ift eine neue fchtoeij.

SoüztehungSverorbnung über 9Jla| unb

©ewicfjt in Äraft getreten, welche in vielen

^Beziehungen von ben alten eibgenöffifeben
j

nnb fantonalen Seftimmungen abweicht.

2>iefeS «üa)lem enthält nun baS 5ßia>

tigfte biefer neuen fa)Wei$mfchen ÖefefceS»

vorfchrtften üben HRafe unb ©ewiefej in

überfichtlicber ftorm vom 2)ireftor ber

eibg. Gtchftätte jufammengefteHt.

3eber $anbelSmann, ©ewerbetreibenbe

unb §anbwerfer fommt oft in tye Sage,

einen folgen zuverläffigen SluSfunftSgeber

|u gebrauchen. 3u biefem 3Wecfe lönnen

Wir ben Änfauf biefeS vorzüglichen billigen

SßerfleinS jebermann beftenS empfehlen.

Äramer.

„L'ape e la na coltivazione" (Die

Siene unb ihre 3ucht) betitelt fich ein

foeben bei unferm berühmten fianbSmann

Ulrich ^öppli in SHailanb erfctjieneneS

neued Sehrbuch über Sienengucht, welches

5. ». von SaufchenfelS, ben befannten

»ebartor be« „Apicoltore" jum Serfaffer

hat. Siefe Serfönlichfeit war wohl »vie

Wenig anbere, für bie Slbfaffung eines

folgen SudjeS geeignet; benn einerfeitS

|

verfügt er über eine langjährige SrajiS

als ©rofiimfer unb anberfeitS ift er als

Stebaftor mit aUen ftortfehritten beS 3n«

unb «uSlanbeS auf bem ©ebiete ber

Bienenzucht wohl vertraut. 3)aS Such

Zeigt überall baS Seftreben, ben $mfer

ju einem mbglichft rationellen unb bamit

auch lohnenben betriebe anzuleiten unb

gibt nicht nur genaue Anleitung für bie

Senkung beS in Italien am gebräud)«

! (ichften „§inter!aberS", fonbem berüct»

I fichtigt in gleicher 3Beife baS Ämerüaner«

fhftem, baS ft<h in neuerer 3eit immer

Zahlreichere greunbc erwirbt. Sei aller

Pietät gegen bie Slltmeifter unferer Sienen«

jucht Wahrt ftä) ber Serfaffer feinen eigenen

©tanbpunft; baS jeigt feine Stellung ju

ber in unfern lagen Wieber viel um«

flrittenen Jrage ber SarthenogeneftS, bie

er, gleich vitltn anbern, burchauS noa>

nicht als gelöft bettachtet, Weil burch bie

SarthenogenefiS ber Königin Fähigkeiten

gugefchrteben werben — bie wiüfürliche

©efchlechtSbefttmmung — , bie wir in ber

ganzen Watur bei feinem weiblichen Sßefen

mehr ftnben. 3m fernem ift aua) er ber

Stnftcbt, ba^ bie Arbeitsbienen einen

beftimmten (Sinflu^ auf bie Dualität ber
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Königin ausüben. SBenn er aber beit I

Lienen ben DrientierungSfinn als K. ©inn

beilegt, fo fehltcßt er ba ohne 3*b*iW

3tel borbei: für bie Orientierung bebarf

eS leine« neuen Sinne*, bie anbern 5

genügen bagu boWommen! 2)em trefflichen

Inhalte beS Buches entfbricht bie borjüg«

lidb)e StuSftattung in Rapier, Drucf unb

»bbilbungen. BretS brofeh- 5 ftr.

©leidjjeitig mit bem erwähnten Buche

erfchien beim nämlichen Berleger ber

Atlante di Apicoltare (BienenatlaS)

mit erläuternbemZestebon». b. Kauften«

fei*. $er «tla« umfaßt SO Blätter unb

bringt in prächtiger Qhromolithograbhie

tie 3 Bienenwefen unb ihren anatomifchen

Bau in auSgcjeichneter Söeife jur $>ar*

fteOung. G« ift un* lein ähnliche« SBerl

befannt, welche« bem borliegenben an

bie ©eite geftellt »erben fönnte. Brei«

9 gr.; beibe SBcrle itufammen 12 %v.

$. ©bühl«r.

$n« neue einwefenföftew al« ®ninb*

läge jnr Bienenjudjt. Sluf ©eibft«

erfahrungen gegrünbet bon 3- SR e h

«

ring. 91eu herausgegeben bon
ft.

©erftung, Bfr. Breis 1 SR.

SSelcbem 3m!er Wäre nicht ber Stame

SRehrtng befannt ? ! Berchren boeb, bie
\

SRobütmter auf bem ganjen Grbenrunb

in ihm, bem einfachen Jifchlermeiftcr bon

^ranfenthal, ben (Srfinber ber ftunftmabe,

biefeS fo außerorbentlicb. Wichtigen #ülfS*

mittel* beim rationellen betrieb ber Bienen»

jutht. Söeniger befannt bagegen ift {Hearing

al« ©thriftfteller. llnb bod) b>* er f. 3.

unter obigem Xitel ein Buch getrieben,

ba« allein fchon genügen würbe, ihm

unter ben b«rborragenbften 3mter aüer

3eiten einen (Sb,renbla^ ju fichern, ein

Buch, ba« bielleicht bleute baju berufen

ift, ibm bie Mnerlennung ju bringen, bie

il;m ju l'ebjeiteu berfagt war. 2>amal«
j

fkefte nämlich bie Bienenjucht fo febr im
;

v2tbablLMientum brin, n>urbe fie fo febr

nach ben jHejcpten berühmter SNeifter,

ftatt auf Orunb einer tiefern Srtenntni*

be« Seben« unb SBefcn« beS Bien* betrieben

,

baß für eine berftänbniSmäßige, einfache

unb natürliche Sluffaffung beS Bienen«

leben« unb eine* hierauf gegrünbeten be-

triebe« noch fetnSRaum borhanben mar. Söer

biefen Unterfchieb in ber Bienenjucht bon

einft unb je^t fennt, bem muß ba*

SRehring'fche (Sinmefenfbftem a(* eine ganj

außergewöhnliche fieiftung erfcheinen, a(*

ein 3ßerf, »eiche* eine ungewöhnliche

Beobachtungsgabe, einen hellen Berfianb

unb bor allem einen ausgekrochenen

Sinn für Statur unb Slatürlichteit jur

BorauSfe$ung hatte. Da* Büchlein ent»

hält eine foldje ftüüe be* Slnregenben unb

©elehrenben, baß e* jebec ftrebfame Smfer

lefen foQte unb mit großem ©cnuß lefen

mürbe. 3ahlreiche 9(nmerfungen be«

Herausgeber«, §err Bfr. ©erftung, burch

Welche bie IRehrtng'jchen »nfchauungen

in Bcjieb>ng gefefct werben ju ben @er>

ftung'fchen Ih«örien, geben ber ©chrift

noch einen befonbern 9ieij.

Vielleicht mag fteh ber eine ober anbere

baran etwa* ftoßen, baß iRehring ben

„Bien" alljufehr mit bem SRenfchen unb

ben hßh«rn Xxtvtn iu Siaraacle fe^t. »ber

gewiß ift ba« immerhin noch beffer,

at* wenn aUju eifrige jünger ber JBiffen«

fchaft — ä la Bethe — bemfelben alle

geiftigen Jähigfeiten abfbrechen, wohlber«

ftanben: — ohne ihre Behauptungen be»

Weifen ju lönnen!

UnS Schweibern lommt iRehring'S Buch

Wie ein alter Befannter bor, weil Wir,

fchon bebor wir SRehring unb ©erftung

lannten, ähnliche Änfchauungen über ben

„Bien" hatten unb oertraten, wie fte in

ben ©chriften ber beiben niebergelegt ftnb.

^r. ^}fr. ©erftung aber hat ftch ein un»

3Weife[t?afteS 3?erbienft bamit erworben,

baß er ba« faft bergeffene unb fchwer

erhältliche Serf neu aufgelegt unb ben

weiteften Äreifen jugänglicb gemacht bat.

©bühler.
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3# 5^ 5^
.essa. 3

Hn?ctaen. 3^ 5^5^

3 u urr hauten :

Um meinen großen Vorrat in €tn-, ^wei- u,l *> |?ierbrutrn röürfi^efer«
elftem) teilweite aurjuräumen, erlaffe felbe 10% unier bem geroöbnlia)en tierrauf*«

greife. 3ur gefl. Xbnafjme empfiehlt fia) beften« (16t)

?Uoi$ Mfjnf, ^icnenjüdjier,

tfrnkrn (St. (Mallem.

onigglafer.

Xijf

ftarfe unb faubere Arbeit,

sm'u}-- unb Minrfcficl
mit 3ilücrbvon^clialmcu unb jwei

treaneb.mbaren Sieben,

^attigfmrfyfen
ftetä auf Sager. forcie alle jur

fiirnrninitjt nötiarn (5rrätr.

—|- f)rri<(onrant gratis unif frank«, »f—

3 mit tln ii in n u u,

Spengler und £nmpifi,

i'mui'rn a. Alluo

(Stt. ,Sürid^. (121)

©O©GOOO0OOÖ
Diplom I. filndf iüalb 1900.

Saubere* ivetßed 0la3, mit

Atiuniuin inTdivait lu'itbciitcl,
nutt ojrßbiereub.

1 2 Äi!o Onbalt
^ufterglä4cbert 10 I5te.

20 2.*) 40 00 ISW. per Stürf.

SKufterfolleftion: Sllle 5 ftläfer mit Satzung Jr. 1.70. iöe*üge t»on Jr. 20. —
an genießen 2"/o, fold>e von Jr. 100. - 4°,o Rabatt, ^rima Meferenjen. {21)

%b. (Sritft, ftiit?itrtri)t am Süritffee.

folterte pJabßitranöen
mit geber in befter gorm, große ju >\r. 2. 40, Heinere ju ftr. 2.—, freilauft

^. giiufrlt-Srtjmii., fliibniöorf.

Ifrofpeftte gratis unb franfto. (166J

Google
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3« ucrfftttfcit:
200 ßilo lefrtiäbrigen ?5ic tu ttfiottlg. bell unb bunfel, für ©cr/t^it garantiert.

(167) f. 33obft, ©emeinbefdjreiber, Anfingen.

SBer eine roirflia) billige, äufterft folibe unb pret*roürbige, utetfac^ prämierte

gjtrtriofdjleniier

mit ftußcUnßcr, griftton*« ober 3abnrabgerrteb faufen reia, wenbe fic& ort ben

Unterjetebneten.

Siefere foltbe für 40/34 cm Jtabmengröfee auf jebe febmeij. «abnftation ju

8fr. 45. — . (Mehnclu 30 kg. fiieferjett 14—20 Zage na* Singaug ber «eftettuua.

infolge ber befc&eibenen 3lnfprü(be »on Jabrifant unb Sertaufer, forme billiger

99efä?affung beä Stobmatetiatö, tft e* möglia), fola>e billige greife v.i matten, "iluf

2öunfc$ nürb awb jebe« anbere SBlafj ju entfpreebenbem %xtii unb fiieferjeit ange«

fertigt.

^rofpefte mit «Infttbt grati« unb franfo. (149)

gtaberli-Äitimib, föbenöorf bei Süritf.

Wm~ Diplom I. $lafle 1900 in (Oitni unö |0aH).

Fabrikation

von

C |Lnp|l jjubfr, Pettmenpettm (St. Bütity.

NEUCHATCU887.

ilv IÖS6

?*£As_/ffjp h / i @mj)feb,Ie fämtlicbe mit Garantie ber*

fertigten ©eräte : ?l i>b c rf 1 min. tfm eff c r,

*^3|^ ffletninun ß^iitc ff er, $ontgft>aic»

(einfache unb hoppelte Äorbmeffer),

\ M vit rf cu, 3attficn für Scbmetjerfaften

s IL SMätterftod, nttrftmafrfjincn, 8öt*

-J fampe „*Milj", Wnücnnußtcfjcr,

rat^ ftuttertvörte . »cifcffM« . *e=ffutteritöa< , flöctfclfäfia

,

ftäuber, 3 riitunr tut vi rfjtcc, ~ rfjlcicr,

«tirften, JiniitfrfMtflmitbfrfjurjc,

«dilcHbcrmnfrfjincit jc. jc.

Preleuourant gratis.

8.firfrn IrJinTfrBtrliÄufrrn fi.Batl.BERN lo&b

au* rrinrm örtpuritcrbiritcnnnirlio liefert ba£ .Hilo <u ^r. I. 8), bei gröfeem
«ejügen i3 tfiloi tränte, flu Gablung tvirb reine* ii>aa>} angenommen.

innlidM't empfiehlt neb (160)

^ciiir. oi'iiflHU, $ienrn&ud)ter,

Call unl (ftt. fiujcrn I.
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tfieftntfttflytgttfttr, $unftmiili«ti, ftfol)ntitt0*it, $*ttif|-

* t>üd)fen, -Wläfer unb -Etiketten in pretötuürbtger Qua-

lität bei (102)

©imart Partmann, fiel*

ßrämürt mit rrflm f)n\ft% in Hern, •ruf, tfinn. "TpQ

Sciftunfl^ö^iflt Sönißinucn
ob gut gelegener SBelegftatton, metften* „braune" üon nur au* gebeichtetem 3"$**
material, liefert famt £ran*portFä|t(ben im SRai a %v. Ü. 50, 3uni unb 3uli ä gr. 5. 50,

Äuguft ä 3?r. 5. —

.

©ejinfte ^cftioti#räf)mrl)cit ju V» */t $cntgra$inen (S^tocijfrfttftem),

per 50 Stücf k gr. 4. -. (.145)

|>öfttc&. empfiehlt fitf

gtpotrt» $ienen5Üct)ter,

Cfjun (Ät. ttern).

Siencnfc&tiiflnitc, 9?aturfrf|U)ärme
°°"

"
150 «""•«•»••

gu uerhänfen:

im «ai ä gr. 5, im Juni
ä ftr. 4. 50 per Äilo. $ran«portfiftc$eü franfo retour.

SRecbJjeittge tfeftellungeu finb ju ri^tii» an (117)

unb

CSaUtltetr, Se^rer, $?etftlt0" b. Oteinadj (flarg.)

£ feit 13 3atyren betoä^rttr unb triftiger (Sefofc för ftutterboalß, empfiehlt <;

| Dr. 0. SoUcniitf, @tytDci$fr Smd)t$it(fcrfQbril. |
? «nfragen um Slttefte unb 3eugniffe oon $mfern, JRiifttrn unb greifen 5
¥ an ben Generalvertreter ®covß Crfjcffct in 3&rid), «
5 ober an bie $epofitaire : ^Harau : ®loor»@iebemnann; 2. ©tepbani. iBern: *
5 Äarl f>aaf; ©b. flüetfc&i. $tef: (SMtarb Startmann. $tafef: 8oui* tJenfc. £
£ ^urgborf: 6. 3)ür.@laufer; 8. & 91. SBibiner. OMtrr Rinden: ». £anbfcbin. 5
§ ^friogenpudjref: ©otifr. Äüpfer; gr. Styfer. fflenf: (£9. fieclevc "A Go. 3
S ^etiso«: 8*. fiobetf. ^raboff: 91. 'öuraermeitter^tter. 4ujer«: 3. Änüfel; 2
V «Rigg. Jidjtcnftcig: Ueljty.SHarti?. "Jlcudiutff : 3immenimnn. "JRütf: $
* Söeber>©lucT». gafft»: ©glatter * Sie. öolotljurn: Äaufmajnu^uber. *
| $ä)af{f)Mftu: C. !Ru$. fliun: 3. Scbn>eijev^©öbne ; 0. Naer jr.' $Hat*f- -V

-> t$ur: £ugenberg j. ©teinetf. ?Öijf: (SmU «raun. (ü'J) 2

331ütett(jMttß,
prima Dualität, fontrofliert, bie*jä&riger grnte, empfiehlt ju billigen greifen. iRufter

ju Eienften. (170)

3o|.
sMt\tt, Sc$r. f ©clfinflcn (Ät. Susern)

^••:^r^l *le tf»"*'». Mn* »»«Ifta, liefert

1 2 — i^oUUKV, Spengler,
(") ^SRombnd) b. Slaran.
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Arltrrr fnlirgihigf Krr Sillium, öintnuritung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99;
ju 1 ftr. ptt SaljrflOltg erl^ältltd) beim Sübltot^efar (73)

§ttfr$bdtt ntti) transportable

ßtcncnlinuBdien

^^Si^^S^^^^W^Vk. '^^h i

KMiü« Crtnjrl- uub ltlcljrbfutcrhn|ifn aller

Sufteme, 5oitncniuadjsrrt)iiicltrr, lüntljti-

urf|Trn, ütrncntrtdjtcr, |Dabcnfd)rönlte,

fiöniginjuttjthälUn mit l tompleten ©ei«

tionen, (Gintel?udjthä|lri)CH mit unb o\)\\e

£acb, IJrtlimrtjru ober fertig gefdjnittencä

öolj liefert prompt unb billig

litrrfj. gicncnfdjrcincrri

üon

iuljaim £pim, £ljun.

0 vu'nalttät :

lUißbrfttfi* hiio llciftfdjtcrtcn

aller Ximenfumen.

ijMiigkcITel mit) -töttd)|en.
>> ©auber uub foltb gearbeitet flut gelötet, -i

Inhalt k K V« V« 1 >V« " 2 7« 3 4 5 7
1

/» 10
10» etuef t> 10 18 28 28 80 35 40 48
unter *1CK) et. ü 12 20 25 30 35 40 45 50 70 80

€ilftrhrjTcl,

25 ke ^altenb, mit 3teb, fc^on von gr. 7 an bid ftr. 24.

£ie|Tcl,
ftarf, mit fetjinntem 8anbetfenfu£. gut fdjliefeenbem Dccfel

unb (Sifeubügel.

balt ktr 5 10 15 20 25 30 50
per etücf gr. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 6.50

Eito iTran^por tfu'tTcf. febj ftarf unb praftifdj, mit gefaxten
9iäbjen lO°/o me&r.

CtclTcl oljitc (f-ircttfitf!

au* leichtem iUerti mit Zrabtbugel.

>balt k« 2 '

2'/» 3 4 5 7
1

/» 10
per etüd g-r. —.00 —.70 —.HO —.90 1.— 1.20 1.45

Mut ifetmfd) lege jebem Keffel gratid ein "Jlergamentpapicr für luftbtdjten Kft*

beä £umiuvj bei 048)
liobcvt litrtrr, 2pcin]lcr unb ^ienci^üditer,

ßüntrn (Xargau).
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$ü)mtii. lanimjirtfdioftlldje ^uaßeUuitQ in gern 1K95.

au<M]f > i>er thinßiuaben-i nun

|
ST

.flir Jlliidisumrrn= unif flnnliinttfieiiA6ri&
tton

getmann SroiuYS Sitync in Stffrin
(gegrütibet 1856),

empfiehlt ftd) ben $£•>. ©ieueujüa>teru jur Sieierung eon (92)

: tu* äunlfamßm ^ ^
(langjaljrig rrnrobtro |abrihat),

au$ nur reinem utib roobjriedjenbem ©ienenw>ad)4 ^ergeftellt,

|
tiefte u n D raäfcig öirfce "»räfltmg für ©rutraum per flilo ftr. 5.

—

,
ö feljr dünne Prägung (fpej. für öonijraum Sd)»eijertaften) per flilo

- 11 &r
-
5 -

»

^- eitr« dünne Prägung für fog. 6eftion« au* ganj fettem ©kcöA
5 per flilo gr. ?. —

©ad)$fer$d)Clt jura «efcftia.cn btr Saben per Stüd 20 GW.

©ei ©eftellung ift baS 9Ha& (§öbe unb ©reite) refp. ba$ Spftem genau
ju bejeidjnen.

Wut gereinigtem Wicncntuarftä, alte 38abcn unb ittaben
abfalle werben ju Reiften ©reifen an #abjung*ftatt genommen.

i&ixx xxexxsa &pc\\a\.-4sixbv\\xa\ioxx*-QKxf*\xxsxx
ermöglicht uns, eine tabelloje SBare prompt liefern %\x tönneu.

>3ß>

$oitigfit|leuikrr!

D^"" ^tarbrs fdiiurii. |abribat

nid)t ju r-erroedjfeln mit ber leisten u lanbifdjcn

{Bare, öröpe be* &afpelS 3ß em breit, 40 cmu bod),

mit fclbfiregulierenbem Jyriftionögetneb (Cbergetrieb)

ober mit Untergetrieb. ©rei* $r. 65. Huf Söunfd)

wirb jebe Öröfee fofort angefertigt, ©rofpefte unb

Seugniffe gratiä unb franfo.

2Mdjtnont>enierenbes wirb retour genommen.

Ca empfiehlt fid} heften« (120)

£prnglcr unb 3nftallatmr,

prima Qualität, empfiehlt |ll prompter

Lieferung (160)

W. it. gvetjentmxiij,
lUrlllliiulrn (flt. Iburgau).
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Leon Sautter & Pierre Odier

4&nur0s- «iib grtttil-gerkouf uou $<mig vom fuße bee giwa.

Nacbfolger »on (£6. ^afdjoub in ®cnf für bie

ft-ftbi'tfatum tum ftuitfthmtictt.
35ie Stoben au« reinem »iencntuacbe o&ne 9Jiifcbung werben burct) ba$felbe

»erfahren unb mittelft ben gleiten SBertgeugen unfere« Vorgänger* r>ergefteat.

fcicfere Sorte 5 $r. per flilo.

Eünuere „ für bobe (Itnfä&e . 6 „ „ „
Qpra bünne für Seftton« . 8 „ „ „

am- tinrjfiljluiirt oder gefielt tlarfjiinljmr.

Lieferung 00m JMärj au.

9m~ t>r. (£1?. ^Jafa^ouo benufct biefe ®elegenbeit, bie »teuenjüebter, bie ibm
n)ät)renb 10 3ab,ren mit tbren Aufträgen beehrt b^aben, feinen beften 2)anf au§a"'
fprecbeu unb empfiehlt benfelben ba« Zutrauen audj auf feine SiacbJolger gu über--

tragen, inbem er übergeugt fei, bafc bie §6. Sautter & Dbier bie jabrifatton uon
Äunftwaben mit alter Sorgfalt ausführen werben. (162)

fter eine leiftungSfäbige, folibe Haudjmafaine laufen mW,
(^f^ ber bejtebe $, itlrirro

ie na<b SBunja) mit gebogenem ober gerabem Naucbrobr,
weil außtoecbfelbar. Sebr bequeme« Slngünbcn, fein ÜJer»

löfeben, bette Hau ri)»n ,1 Tri) in r ber Öegentoart. »rei*
&r. 85.

$anbfcfjubc au« ^uebtenleber (toafajbar), abfolut ftidj«

feft, igummibanbfcbube um baS 3faa)e übertreffenb, in brei
©röfier^ per ^nar gr. 5

:iaei3lüe übrigen Slrtifel fiebe greife in »pril», SRaü
unb Suninummer.

9i. WUiev, Spengler unb iötenenaüdjter,

ßüntrit (Slargau). (158)

i1)inel> uuu JSoüueimia^Äpürate,
patent 15408,

R£T Dipfoui I. filnffr an brr lonbni. aneprUnng ii Ulolb. .

3lbjtrcia>icbiene aud? für Untbectlungögabel eingetiebtet. irrfefct ben Sonnen«
»v.adj«fa)melger, ben Xampfmacbeicbmeljcr unb bie SUacbspreffe. ©eiügtlcbe flrtifelm 3abtg. 1*U8 5fr. 4, Seile 121 unb ^abrg. lyoi Nr. 6, Seite 218. Nttefte in
öabrg. is'iu ttv. 6, Seite 247. (159)

©rojje gönn mit «bbetflungäyitlt L ,yr. 30, tleine ftorm k ftr. 16.

3- Stncllciibcrg, i'cljrcr, ^üridj III.

P. 8. Sluf IBunfdj beforge ebenfalls einflämmige llctrolljerbdjeit gu ftr, 1.50.
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empfiehlt feine famtticben ihniterrye nolitntr n.

Do toir grunbfä*li$ nur auf erprobte unb äu&erft ftliU äBare galten, fmb
wir tmftanbe iebe Äonfurrenj auäjutyalten.

S)ei «ejügen toon minbeften« gr. 20 4r°o !#tfllMltt/
Urrr ine unb Utirbrrurrhäufrr ertrn billiger

"3tau(f)iii(if(fjincn, i^roeij., %t. 4. 50, gewöbnl. gr. 3. — unb 3. 20.

iotfonipc „"SBUfc" ÄnlÖten ber Äunftroabcn gr. 2. —

«

JnttcrQcfrfjirr, fcbrueij., bequemfte gütterung, fomplet gr. 1. —, bei gröfcern $e«

jügen billiger. Xeller einjeln 40 9ip., glafebe 60 9tp., mit eefigem Heller für

©cbmcijerftocf gr. I. 20
3fuUertelIdr, getobbnl , 25 Stp., mit glafd?enb, alter 55 9tp.

&HUtUU 20 91p , 3ffuflfodjr<bie6tr, breiteilig unb 3>»eiteilig 8" 15, 20, 25 fHp.

i^roDiKiifalTfii. befte* Softem gr. 2. 50.

ISienentTurfM. uuentt>e^rltcr> für Oberbeb>nblungaraften.

*&bfcfti"tingsmr(r<r, formale gr. 2. 30, aefebtoeiite gr. 2. 60.

ütDbi'tftfunflSfldbtfr ,,"5Uf tfrfii'" gr. 1. bO, HU iniflunflsmeiTrr gr. 1. 50.

(Äor&mefffr. einfach gr. 1. 40, hoppelt gr. i. 80, Sioicntriiijtfr gr. 2—2. 40.

ferner: Sdjfe iiöcrmafrfiiiieii. /;färftc6f in »erfdjiebenen ©röfjen, £ftatMe||
au3 Äautf(bul unb ^ucbtenlebcr, t>r fianDcr, Sdittlft, eiufacb gr. 1. — , mit (Sinfafc

gr. 1. 50, prafjtoafenfcer ä gr. l. — , 5djroarmrprir>en k gr. 6. 50, Hibfpctr-

flittet per m« 12er <$inf ju gr. 6 50. ^üdjrni in allen Öröfeen. dürften, "Xb-
fmnbsIlretfCH «u rufrprrrfirnifrn flrrtfe«. (166)

^1 11 llitlllrthrit ,uv aQe s#e,ne
I*« 5. -, au3 Oiofifli'm

. 1 um 1» n m 1 » sjifnrnroadjs mit Siteifcbe.iireffe r>ergeftellt.

infolge beö bebeutenben SUarenöorrateä finb ipir imftanbe , jeben Auftrag fo«

fort au$&uridjten. %n 3ab
/
(ung Jöirb audj reine« iHienenh>acr)S genommen.

^onlßbüdnen unb -ftcffcl

3nb>ft V«
8

9

191)

Raubet nnb fofib Gearbeitet, gut prfolot

V» 1 IV» 2 2'/« 3 4 5 7 1
/» 10 kg

10 18 23 28 30 35 40 48 — — Gt*.

bei SJejug t>on je 100 6türf,

12 20 25 30 35 40 45 50 70 80 „

bei «ejug toon unter 100 Stüdt. .

ftart mit »ermuntern Öaubeiienfuij, gut f^liefjenbem Detfel unb
©üenbügel.

3»balt 5 10 15 20 25 80 50 kg
per Stücfgr. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 6.50
I- lilullrr >u gltenften. «-§•

ÜH. Sroft # «Sit?., Sledjiüarenfabrit,

ftitttteti («argau)J

gCrttltaili) SljÜriß, SHcneiiaiWer, Tiengen (^ern),
empfiehlt feine ton i£^r. flriftb, «rußfltn i©t. ©allen) auf Depot baltenbe

$tctteitßcrätfr!)<tffett:
^Uudimafrfjineit, 39abtiijait0fn, <Ärü<ficn, SSeflätiber, Sdjrner, ^öffami»* „^Jfib",
^bbeArunflSfldpclH, Ttrofiuciiliillt'ii , u ttrr q frf) i r r r (runbe ober etfige leUer),

«Äönifliu-oufcboppflrüte.^öntflin-'Sibfpmfimrr (mit oberojmcftabmen), ^marm-
lpnt;rn :c. 511 ben befannt biüi«en greifen. Stile übrigen Weräte werben, bei mir
angenommen, toftenloe vermittelt. ^rei*lifte gratU unb franfo. (142)
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JLiibertnattfdir JamjifNailfojirffe
fie^e *eri$t mit SUuftration »on .ftur« in SBorb (Seite 240/247 Metfor), ift tum
greife von [yr. 40. — nur bireft ju bejieben. (168,

1—2, beliebiger Stoffe fauft (164)
(«5. fiijlnirj, 8e$rer, ©bfr-®ntffli*ii.

9Jicri)fttttfrf)c

(§prjiaij$efdjttft),

grgnin.M 1889.

Diplom I. fllafle

ornitljoloflirdje

AusfteUnng ^Jerisan

1894.

Diplom I. filafTe

laubro. Äusftcllung

Cuffrn 1899.

(St. («allen),

i*oft=, S3abn« unb ^elegrapb^nftation.

(Srfte fcbttjeijerifc^e tfirma für Lieferung transportabler tBiencnffäufcr,
von ben ctnfac^fteit bi3 ju ben (u^uriöfeften, fotoie uon Xabant ^llbcrtt 3 1 r a u 1 1 =

Stafte« nacb iun. Pfarrer eträuli« 4?orfc$rift unb ©ürfi 3cf er Cl»crbclianÖ =

lungSfaftcn na<& &rn. ©ölbi* SJorjcbrift. flrofdjüre üon .£>rn. Wr. ©träuli. Jyür

faubere, erafte Arbeit garantiere. ©ämtlidje ftugeu finb mit Siut unb #eber verfemen.

QQuftrierte ^reiSlifte gratis. Gmpfeb^e mieb, aueb, jur gefl.
sJlbnabme fdmtlicb,er in

ber ^reislifte enthaltenen ©eräte. (14)

mrai »on llnis fiiiljne, |ita
(Ö^^iaU^fdjrtft feit ^8(15), (St. öaaen)

empüeblt bofltrbü \faviüon* in einfacher unb gefdjmacfi'ollcr Bauart, OicucnlnUlm
aller Softeme, t'irnf nnulitiunitr unb $0nigrri)lrufrermard)tnen, Uäljnulim
unb nugefo^nittened Kulpnrnbob in beliebiger 2icte, t'tnuu! tliiuurinr unb
fiunftiunbrn. (118)

SJeranttoortlkbe Mebaftion: 9t. ® clbi*3Jra un, i.'ebrer in «Uftatten (©t. (Mallen).

Jteflamationen ieber Ärt ftnb an bie 9tebaftion ju rio>ten.

Xrud unb ßjpebition r<on .£>. 9t. ©auerlänber & <£c. in flarau.

Digitized by Google



tenen*liettim0.
Gfrgan frer fdjrofijertfdffii gmtne ffir $unen?iidrt.

herausgegeben com

|£r*v*tn pcrrwetjer, gienenfvextnbe.

ült monatlidjer (Gratisbeilage:

„SdjtotijerildK ©oucn^citung," Organ bc$ jdnoeij. SBautrntierbonbcd.

<Jrfcbeint monatlid) l'i'i—I Sogen flaiT. ÄbcnnemcntSpreiS für 9ttd)tinitgliebet bc« betau*gebetlfdjen
herein* irr. 4, für ba« Äufilanb 4 SMarT. — (£« rcerben aud) balbjabtlitbe Abonnemente angenommen.
Tiefefben finb gn abteffieren nn bie Wcbaftion. ^crtn ?ebrer 9dlbt*Sraun in ffltftAtien (Äanton
©t Qtafien). — jjüt ben iöudjbanbel in Jrommtffton bei $errn fc. K. €anet(änbet & Comp, in

Hara«. — 4tnru<fung#geb übten fflr bie Veiitieile ober bereit wann 80 (Etf., für bat KuMaub unb
9cid)tabonnenten 30 dt«. SPotauSbenabluna.. — ©tiefe unb (Selber franfo

9c\ g., XXIV. 3ttl)r^ J» 8.~~
~ fluguft 1901.

3M)aU: Offi}i«Ue aRittetlungen. — Naa) »aiel. — Programm ber 35. Üitanbcr»

berfammtung in SJafel — 3a^resbertä)t bet giltaloereinc bes S. <S. 43. pro 1900,

tton $fr. fianj. — 6in neue« Zränfe* unb gutttrgefdjirr, »on £euenberger. — 3)ie

3&$Iung ber Sienenoölfer im Äpril 1901 , »on Äramer. — SBie i$ meine Sutten

einleite (^ortfefcung), »on Beppli. — $ie Söaüjsmatte, üon SJöfo}. — Erfahrungen

über Cienenraffen unb 3u<$t berfelben, Don 9tef. — 9tpiftif$er 9Ronatsberi(frt, oon

Äramer. — »ienenfalenber, »on 9t. ®ölbi. — 9tunbfa)au. — (Sntlartot, bon Äramer.

$raftifd)er Statgeber. — Hnjeigen.

1. $tc delegierten nactj ©afel wollen bie tit. ftitiafoereine

rechtzeitig ernennen.

2. Das fofl. Widelpap'tev (fie£»e 91r. 3) ift birefte bei §errn

©auertanber & So. in Borau 3U beftellen, nic^t beim SSorftanb.

3. ©et 23efteUttttft »Ott <§tttettett, bie bem Gentralprä'fibenten

aufjugeben finb, fofl ftetö bie ftontroflnummer ber 3cttuna, angegeben fein.

4. £er tRetlamefff|tlb — erfjältlid) beim Gentralpräfibenten gegen

eine fieifjgebüfcir »on 50 9tp. per 3tücf — wirb nur an folc^e abgegeben,

bie bie« ^afyr bie £onigfontrolle gut beftanben. SUJer benfelben für)rt, ift

jur afljäljrtiaVn fwnigfontrolle verpflichtet, beSgleidjen wer (ftifetten mit

Kontrolle bat.

5. SRaffeitfotttgtttttett oom (Stamme „ftara" gibt noef) ab $>err

@. Äeller, Sanbroirt in billigen, flargau unb foIcr)e vom Stamme

„Srriba" $crr Dr. ©rünnid} in Übe(d)i, X&un.

per ^orftanb bes «$.
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!

ic ^mferfcfyaft oon 33afcl f>at bic 35. Söanberoerfammlung be$

Vereins Sdjroei$. 23ienenfreunbe gu ©afte geloben unb mit SlpplauS

f>aben mir in Reiben biefe freunblid>e (Sinlabung nad) ber altefyrmürbigen

töfcinftabt entgegengenommen. 3um erften ütfal fieljt Söafet bie Sdnoei^e*

rifc^e ^mferfdmft in feiner üWarfung. £>ie äußere ^erantaffung : bie ge*

fd)id)tlia> freier, bie ©emerbeauSftellung — wie aua? bie Sage unb be*

fonbere ©igenart 33afelS — foroie bic allzeit animierte Stimmung unferer

^mfertage laffen eine ftattlia> föeprä'fentanj oon nal) unb fern erroarten.

2flöge ber mächtige 3djmarm burd) feine Straft, Arbeit unb Stimmung

bie Snmpatljie uuferer ^reunbe jenfeit« beS ^ura in fo reifem üJiafee

geminnen, baß fie auSflingen, bie ftefttage, in bie ©orte : £>ie Sdjroeijer

®runb unb SSobeu unb „bie Lienen in ifyrcr SBefjaufung" !

^titf beim, $ljr 3d)mei$er $mfer unb ^mferinnen, bie ^fyr rebttc^

ber Arbeit obgelegen, folget wohlgemut bem SBeifoiet (Suerer Pfleglinge,

wenn bie ^arole junt ©djroärmen ergebt: ftütlt <£uer „Winacl* unb

bann froren Sinneö in bie blaue fterue !

«uf nadj Safet

!

Urogramm

fcer 35. $JKIant>ert»**ft*mmlnu0 in *3afel.

Sonntag ben 1. September.

Vormittag*: Jöe^ug ber ^eftfarten unb Ouartierbillet«.

}Jad)mittag§ 2 Ubr: ."pauptoerfammlung be$ Vereins fd)U>ei
(v 23ienen»

freunbe im ÜDtufiffaat bc$ 5 tabt-Majino, £teincnberg.

Tie l<erljanbluugeu finb öffentlich unb jebermann i|t miUfommcn.

a. familiäre ® e
f
d) ä

f t e.

1. Grbffnungöiuovt bes <ßrä'fibenten.

2. Genehmigung beä protofolls ber iöanberoerfamntlung in ^i^ern.

Digitized by Google



279

3. 3afyre8bend)t.

4. ÜRed)mmg3abnalmie.

5. 2£ünfcf)e unb Anregungen.

6. Seftimmung be$ ttädtften fteftorteS.

b. Vorträge.

I- $te Jftontgaudftettung ber fBa&lcv Erntet unb tbre 9lu^

anioenbung oon £). SJSfr. Sau^ in Südlingen.

2. Unfall unb $aftyf(td)t beä ^ntferä oon ftrepenmutf) in

3$ettl)aufen.

3. S&aublungen oon ^fr. Amtier.

4. 3ud)terifc^e Erfahrungen oon ben Herren Gramer, ßreoen*

büljl ii. a.

5. OTticf* unb 2liit*bitrfe im $tenenjaf)r 1901 oon $>rn. ©ölbi.

6. $tc tuuftlirf)e, fülle Unttoetfelung oon #rn. ^fr. Sträult in

©dringen.

AbenbS 7 Uf>r: SBanfett in ber Aufteilung.

SBäfjrenb be$ $8anfette$ finbet eine ©ratteoerlofung oon ©belföniginnen

ftatt. Ate Au$toei$ gilt bie Rettung, ober bie MitgliebStarte, ober bie

£>onigfontrollfarte.

Montag ben 2. September.

Vormittags 7—9 lUjr: Delegiertenoerfammlung in ber Aula

be$ <Steinen*©djulIjaufe3.

(Sine $toeitc .'pauptoerfammlung finbet nidjt ftatt, um ben ©ä'ften

©elegenljeit $um 59efuct)e ber Aufteilung geben, bagegen ift ber $e»

fudj ber Delegiertenoerfammlung iebermann geftattet.

Xraftanben: ^rototoll. — ^räfens. — Mitteilungen. — An-

regungen unb SßMmfdje.

Jpauptgefrf)äft : 2Sa3 fbnnen bie ^tlial^creine tljun, bie ÖeiftungS*

fäfjigfeit ber Stäube *u erf>öf>en?

Referent: <Sdjaffner in Oiüfenaa).

3cr,luj3baufett : 12V* Ufn' in ber Aufteilung.

Den ^intern mit ^eft
(
scict>eii toirb ber SBefud) ber Aufteilung ju

rebuäiertem greife ermöglicht. — ©iiiige Waffenquartiere in ber Äaferne

(Anmelbung f)iefür beim Ouartierfomitee).

S>et ^orftanb 5cs ^. S. "33.

WT $ie Scptcmbcriiuinnicr erfdjeint auf beu 25. Anpft. ~qm&
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fnliafpereitie $mta* ($twif 1&\mnfxtMbt $to 1000.

iüttflltfbfr jp

.1900 ? f f i
* • I a i i*

1. 3ür*. »tenenfreunbe $r. ©pürier, 2&r., 3ürt# V 137 144 7 — 4 40/64 —
2. 3ür<$er Dberlanb „ 3- gurrer, Stoben^auien 131 133 2 — 1 40 l

3. 3ü*$<? Sßeinlanb fe^lt.

4. flemptt&al u. Umgebung „ St. Steffen, £e$rer, »rette 58 63 5 — 2 28/32 1

6. 8nbelftngen u. „ „ Sogler, Irüüifon 74 65 — 9 1 28 —
6. Sffoltern „ „ „ H. «oUentoeiber, 3tvtUifon 94 95 1 — 1 85 1

7. 5BÜIa#.a>iel*borf „ 3- SReier, fie&rer, »üladj 71 70 - 1 2 14/25 —
8. SRittlere« Xbfäal „ 8. 3tmmermann, 2'tb.al 97 95 — 2 3 25/50 2

9. Untere« lofct&al „ ©$ä>pt, Söintertyur 34 82 — 2 8 14/20 1

10. SBäbcn«roeil unb Umgeb. „ 3. ©<$o$, SHa)ter*wetl 25 23 — 1 2 17 1

11. »leiten „ 8. 5ßegmann«3oüinger,

D..9Heilen 24 30 6 - 8 ? -
Zt. ©allen.

12. ©t. ©allen u. Umgebung „ 6^r.!ööf$,Jtyr., Brüggen 121 118 — 3 8 80/50 —
13. Styetnt^al „ ». ©ölbi, 2$r., Stltftätten 90 71 — 19 4 80/55 —
14. (Sbnat'&apßel feb.lt.

15 Unter«2oggenburg „ @.aenb^rr,£bjr.,9t..Utfh>il 78 85 7 — 3 39/48 —
16. mtti. „ „ 3- Stütze, »ütfäroil 52 51 - 1 3 15/35 -
17. fflerbenberg „ ftr. Demalb, Styr., SB'berg. 45 45 3 21/29 —
18. ©eebejirf u. ©after „ gerb. Araber, Äaltbrunu 65 60 — 5 2 47/55 1

19. Söv 1 a. b. 2^ur „ 8. ©unperli, £ban 34 34 3 20/40 2

20. ©tlbb.aua.8lt ©t.3o$ann oalot 29 28 — 1 8 18/20 l

21. ©argan« „ ©c$umaä)er,2&r., ©argan«54 51 — 3 4 23/87 1

22. Xburt^al „ $fr. 3uon, ©nnetbübj 14 17 3 — 3 9/16 1

31 argan.

23. Untere« 8aretb>l „ §. ©a)affner, 3tüfenad) 110 105 — 5 2 25 —
24. SStynentyal u. Umgebg. „ ffi.Sränbli,Übr.,D.»Äulm 56 60 4 — 2 45/50 —
«5. ffiiggert^al „ D. Äünjlt, »rittnau 103 156 61 - 3 71/75 1

26. 3«r3<*$ u. Umgebung „ Slubolf, 5ttetb.etm 57 56 — 1 2 30/35 —
27. Dberfreiamt „ 3. £etbaa?er, ©in« 26 26 1 18 —
28. SKuri unb Umgebung „ @. ©töcfli j. Da)fen, SJlurt 55 51 — 4 1 40 1

29. Sejirf Öaben „ 3.£a«ler, Serh>.,!lßeUing. 52 58 6 — 2 45/48 —
30. £aufenburg u. Umgebg. „ Jlüebe, griebenör., ©ulj 48 48 2 V —
31. Dberfritf^al „ feiler, Sehor. ftritf 75 85 10 - 3 30/55 2

©crtt.

32. öern, Äantonal „ Söartmanu, Styotb., »iel 412 343 — 69 1 35 1

33. Hieberftmment^al „ 8m«ler,^fr.,3lmfülfcingcn 29 29 4 15 —
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pttglifber

• S E

«Ii
S

1900

«2
s
5

84. Dberftmmentbal $r. Steffel, Scbrer, 3'ftmmen ? ? 1 16 1

35. Seelanb „ fBattmann, 2lpot&., Siel HO 140 30 — 2 29/63

36. Dberaargau „ ®Vfl°S» Äret«fommanb.,

Bleienbaa) 81 107 26 1 30 1

37. SRitteHanb „ gtnf, fiefrer Bern 136 142 6 — 5 22/34

88. Dberbteftbatf „ 3t. Jlamfer, D.«2>te*baä) 40 39 — 1 1 12

39. Obetlanb „ gr. Stieber, Qnterlalen 72 75 3 1 20 1

40. Dber^adti „ H.£UU)i,Bä(ter, UJettmgen 17 16 » 1 3 ?

41. Dberemmentfal „ Söütbticb,, £rubf<$att)en 49 50 1 2 ?

42. Unteremmentfal „ 3Äarti, Sefrer, Oberbürg 81 85 4 1 14

43. Steid}enbatb, febjt.

44. Btpperamt „ B.ftUufiger,Brr.,*l.*Bipp 30 30 — * 1 16 1

45. Saupen „ 3mgrüt$,Äaufm., Saupen 37 35 2 2 21/30 1

46. %xa<J)feiwalb „ 3- ffiälii, SumtSroalb 47 62 15 2 85/50 1

47. X&un „ Ä. Marlen, Sr^rer, 2tyun 48 57 9 3 22/28

48. SBorb „ 9teuenfd)roanber, 2eb,rer,

Wufenacpt — 34 3 22/28

sc<oiütii»rn.

49. ©olotburn u. Umgebg. V*). ilullj, ^>|l. ( ÜUBuHgCIl 1UÖ 1 1 Q 5 3 35/80 1

50. ©renken „ „ „91. Baumgartner, ©renken 27 30 Qo 4 ?

51. 9heberamt „ Xb. Burg, 6<$önena»erb 62 72 1 f\ 4 40
CO (Ol,.
52. Q>au „ <&. Äöliifer, 2&r » Önftngen 13 13 it IT /i>A2 17/<0

öS. Xpteritein u. Umgebg. „ 3t. -Doppler, «fr., Mellingen 51 50 1 1 4U i
i

54. ftriegftetten „ Steinbarb, 0..®erlafingen 54 45 a A IQ/97% 11'/*/

55. Dlteu unb Umgebung „ 3^ter, DIten 24 26 o& 8 f

Xl)urßau.

ob. «antonaioerem fetpit. „ Braud)ü, Bei., Söigoltingen.

57. $interU)urgau „ „ Äitetbt, fie&rer, S3td>elfee.

58. Obett^utgou „ SBartenmeiler, (Sngroang 66 61 itü 2 25/30 1

59. Sftyenj unb Umgebung „ @.6iegn>art,2&r.,<8fd)enj 32 34 & 2 30/31

60. Xburg. ©eetfal „ ©träuli, Bfr., 6a)erjingen 42 46 A1 2 15/16

61. Äantonalüerem „ Ärer/enbübJ, Se^rer,

Hnutwil 253 256 3 1 64 1

62. Slmt Sujern „ 6. Kurier, ftürfp., Sujern 86 91 5 3 26/240 2

63. Central SBtggettbat „ 3. Hünteler, Se^rer,

«Ui^ofen 44 48 4 2 30/58 2

64. 9tu$n>i( u. Umgebg. feflt.

65. £o$borf „ 3. g. Zrüeb, 2., ^>oä>borf 85 85 2 30 1

66. ©ubjent&al „ 9lrnolb, lierarjt, Zricngen 86 30 6 1 25

67. ftrien* „ 3- ®iUi, Sefrer, Ärien* 17 17 3 ?

68. ©urfee „ 6. iUüCer, Se^rer, eurfee 64 62 2 3 25/70 3

69. Cntlebucb. „ ®. Brun, ©ntlebucb 40 35 5 1 42 1

70. ffiolbufen „ Banner, 2ebrer, fflol^ufen 30 3t 1 1 23
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71. SJorbertanb $r. 3. Sitebtrer, Ö^r., §dbfit 40 2 4 1 a/ift10/ 10

1 Q 0945 4 — 4 </IO

73. |)tnterlanb „ <S. £eri«au A 1 Ol 7 4 1 !J/9AlAjAO

„ Spiejj, £<&r«r, fcuggeit 36 42 6 — 2 20/30 —

9litrtoa!feftätt( ritt „ 3of. ©uttr, 8runn«n

(Brnubttttben.

50 39 — 11 2 07 1
l

77. G^ur „ Stüjji, 2clegr., (Sb>r 37 40 3 3 ?
•

7ft '»Whiittfrtn f»hlt

79. 35aüo* fe^Ct.

HO Töhi Münk nh^rfunh 20 2 1

81. 3Ianj feb,!t.

3«fi.
82 itattt oittil u ereilt „ % Z1)t\Uv, 9*ofcnb.,3ug 106 102 4 2 25/30 —

Mri.
ft*-l W <i n t n n ii I iumv tuV/t/» #\ U III U 1 1 Hl Lr* l* Hl „ Stob. *Jürgleit 25 22 ii 7/12

„ fturrer, ty'arr^., Srftfelb 36 39 3 3 1 7/m ]

Cbtoolbcn.
85. flanionaluerein „ 3. SBinMin, Kern«

ttiMitalbeit.

42 41 1 2 1 7/9ft

86. Äantonalücrein feb.lt.

fölarttö.

87. Äantonalvereiit 3. »öfleli, (Snnenba

^rrctburg.

37 36 1 2 y

88. $<utfd?e »tentnfrfunbe „ 3' 3un fl°> Xübtngcn 112 126 4 4 19/35

2d)nffbnufen.

89. ftantonatoertm „ Ub.ImannsÜMe^cr, Sdjaffo. 103 97 < >

j
26/40 1

«fem*.
90. CberttmlliS „ 2. ©entiiulla, «ifp 52 48 4 1 ?

91. »n<g u. Umgebung „ «. »ia>Ui, flrtg.SliS

»afel.

30 39 9 4 18

92. 9.t>rbfd>n>. S3i«ncn3.8i<«reirt„ Charit« fioo«, fcafel 54 48 6 2 50

93. Vafcllanbfctyaftl. SJerein „ SJufcr, Sifjatb 235 226 9 5 20/40

94 SBalbenburg
, ,

9t. Dettiutyler, WeigolbStvtjl 93 84 14 5 18/32

einem einbringen ^ir 1» 1^ batiert »om 91ouember 1900, for*

berte ber Gentraluorftanb bie ^iliabereine ernft^oft auf, in ben 3atn*e$*

berieten ein möaUctyft öetveueö unb reifes iöilb ber ^ereinöt^itigfeit im

abloufcnben ^a^re 511 entwerfen, „i^ir fc^en ^ert barauf", jagte ba«
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betr. 3irfular, „baß ber 3afyre3beri(fyt nic^t nur bic Erfahrungen unb Sin»

fixten bcr Verichterftatter miebergebe, fonbern beS gesamten VorftanbeS

refp. beS gefamten Vereins."

2Bie mürbe nun oonjeite ber ^ilialoeretne biefer bringenben Äuffor«

berung nachgelebt? W\t ftreuben fann fonftatiert werben, baß bie <$roß»

$at)l ber f^itiaftoercine, rcf^oeftit»c ihrer Vorftänbe, ihrer Pflicht gegen ben

(Jentraloorftanb pünftlich, treu unb gemiffentjaft nachgefommen ift nnb baß

fogar einzelne fltubrifen beS $ahreSberichtbogenS in ausführlicher iöeife

ausgefüllt nutrben, traS bann aud) beut Vericrjterftatter reichliches Material

$ur Verarbeitung geliefert hat. — Rubere Vereine jeboct) — ich miß fie

ni(f/t mit Tanten nennen, um fie nicht £U blamieren — r) flben ihre ?(uf»

gäbe äußerft oberflächlich aufgefaßt unb beut Gentraloorftanb bie teeren

SBerichtSbogen mit Vereinstitel unb Unterfchrtft oon ^räfibent unb Slftuar

ober fogar bloß com Slftuar eiugefanbt. Soll man barauS fabließen, in

ben betr. Vereinen fei baS gan$e oerfloffene 3a^r biuburch überhaupt

nichts gearbeitet unb gemirft morben? 3)ian märe faft oerfudjt, biefen

(Schluß 3u 3iehen, menn man nicht müßte, baß in ben betr. Vereinen tü<h«

tige Vienen3Ücr)ter eriftieren, bie gemiß nicht unthätig gemefen finb.

©lf, fage 1 1 Vereine, haDcn fur gut gefunben, gar feine Vericr)te

einjufenben. ©S finb bie« bie 9tr. 3, 14, 43, 56, 57, 64, 75, 78, 79, 81,

86. — 2i*a$ mögen ba toobl alles für (Mrünbe ju biefer Vernachläffigung

einer oollberechtigten Vereinspflicht gegenüber bem ßentraloorftanb obge*

waltet fyaben? — infolge biefer 9luSftänbe mar eS benn bem Vericr/t*

erftatter nicht möglich, ben ^itgliebcrbeftanb beS gefamten Vereins fcf/roei*

gerifcher Vienenfreunbe auf 31. £e$ember 19<>0 genau feftpfteüen unb

alle bie folgenben Rahlen beziehen fich benn nicht auf bie gefamten 94,

fonbern nur auf 83 Vereine, bie ihren Vericht eingefctjicft hoben.

ÄlS neue ftilialoereine finb im £aufe bes $ahreS ^OO aufgenommen

morben: Zljun mit 57, $£orb mit 34 unb ^olhufen mit 31 üWit»

gliebern, fo baß nun bie große fchmei^. Vienenjüchterfamilie 94 ©lieber

gä'hlt. — 36 ^tlialoereine notieren einen 3umach$ oon jufammen 271 ÜJfit*

gliebern unb ebenfooiete einen Siücfgang oon 221; 11 Vereine blieben

in ihrer Sftitglieberaahl ftobil.

Von ben Oieferaten, bie in 211 VereinSoerfammlungen gehalten

mürben, finb honoriert morben

:

1) oon unferer (Sentralfaffe 22

2) oon fantonalen Regierungen 3

3) oon lanbmirtfchaftl. Vereinen refp. öfonom. ©efellfchaft 19

4) oon ben OMöloereinen felbft 19

ilufamtnen 63
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3Ürd>er JOberloitb. Unfere „^urt?" J>ie(t oorfchrift«gemäB barauf,

baß fontrollierter #onig geflärt fein müffe. ©in Ottitglieb unfere« *er<

ein«, bent bie ftontrottfarte au« obigem Öhunbe oermeigcrt werben mußte,

wanbte fich einfach an einen ^acbbar-Orilialoerein, trat bort al« 3)ntglieb

ein unb foll ohne weitere« bie «ontrollfarte erhalten ^aben. (
N^ä^ere

Wuffcblüffe wären erwünfcf)t. Der Söcrtc^terftatter.)

ftentyttyal unb Umgebung. Den Älärfeffel finben wir für bie

Klärung be« :ponig« für gut, wenn mit größter iEorfiefjt betr. Erwärmung

oorgegangen wirb.

Mittlere« £ö$tf)at- ®$ fcf>etnt un« bie frrage, ob bie Verausgabe

ber Dffertenlifte bem £wnighä'nbler nicht oiel mein* nüfcc al« bem Lienen«

gädfter , fei eine fef)r offene, frall« e« fich fyeran«fteücn folltc, baß bie

Cffertenlifte bie greife eher ^erunterbrücft, fo fönnte ber ftt^weij. herein

biefe 9u*gabe fparen. — Die £>onigfontro(le felbft ift gut. 53ei SJnlaß

ber ©taubinfpeftionen, wo$u man burct) biefelbe gezwungen wirb, fann

manchem Übel abgeholfen werben. — iöei jebem Erwärmen be« fconi^«

gef)t 3lroma oerloren.

£t. ©alten nnb Umgebung. Seit (Ejiften* ber £onigfontrolle beben*

tenb beffer geflärte Röntge.

Serbenberg. Der herein befifct oier Stärfeffel, bie ben 9Jntgliebern

unentgeltlich Sur Verfügung fte^en. (3ur Nachahmung empfohlen. D.

SljnentW unb Umgebung, ßlärung be« $onig« unbe'.tebt
;
faubere«

Slbfc^äumen bürfte genügen.

Siflgertljal Klärung be« £)onig« unbebingt notwenbig.

Cberfrirftljat. SBenu fanbierter £)onig geflärt werben foll, fo ift alle

3>orftd)t geboten, benfelbcn nicht ju f)nf$ werben ju laffen. SDJan gieße

ben flüffig geworbenen $onig mehrmal« ab in ein anbere« ©efäß. .^ie*

burdj bewirft man eine rafer/ere Sluflöfung nnb bie ©rfyaltung be« 2lroma«.

Wieberfimmenthal Die Srhifeung be« .^onig« auf 40" ift jchäblich

unb überflüfftg.

Appenzell, 9)Jitteflanb. $>onigfontrolle ofme *ßolariiation unb djemifche

llnterfutt)ung fann 511 unftcfiern Wefultaten führen.

DberemmeiUfjat. Än ber Sonne geflärter .fronig hat fchöne« $lu£fehen.

Sorb. Ungeflärte unb unfontrollierte .fronige entbehren biefe« $abr

fo^ufagen jeglicher Nachfrage.

Solothnrn uub Umgebung, silärfeffel unb feine« Sieb unbebingt

notwenbig.

£fjurg. Seetböl- Unter ben ftonigfeffel, ber in ben iinifferfeffet ge*

ftellt wirb, muffen (Sifenftäbe gelegt werben, fonft fann bie Rötung am

33oben be« .fronigfeffel« leicht 511m Schmelzen fommen.
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9lmt Sujcrn. T>er $lärfeffel muft obligatorifdj erflärt roerben.

3u0, ÄOUtonalUercut. Xrofc Vorträgen, Surfen unb allen möglichen

^luffläruugen I)crrjd)t bei einer (5kofoat>( oon 3 n, *ern c *ne auffalleube

llnflarrjeit unb grunblofeä Mißtrauen über bie ^onigfontrotte. £iefe$

Ifjema follte beSljalb regelmäßig bei jeber Ü*erfammlung jur 33ef»red)ung

gelangen.

b. töaficnjudjt.

Nffoltcru. Sollte allgemein werben; beSljalb ^örberung in ben

t£i(iatoereinen bnrcfj $hirfe unb Vorträge

9)2ittlered iöptljnl. ^iebtauffUttum „befferer" ü)?etf;oben, fontern

hineintragen be£ (Srfafjreuen in breite Sdncfjten ber Söienenjüdjter.

üöicilcn. Wuetaufeh, beroäljrter Königinnen bürfte fief; beffer empfelitcii

als (Sierfenbungcn.

St. ©allen unb Umgebung ruft nad) ^rima«iöelegftationen.

58$Mientb(il unb Umgebung, 3 e feijK üNetbobe $u fompli&iert, baber

unpopulär; biefelbe etnfadjer geftalten

Jöe^irf $aben roüufcrjt mebr Söeruf^raffen^üctjter , bamit bie (Sbel*

fouiginnen billiger abgegeben roerben fönnen.

9iieberjiinmeutbat. £er Cicntraloorftanb roirb erfudjt, auf bie nädifte

Slpriluummer ber „flauen" eine gan$ fur$e, praftifdje Anleitung $ur

Waffen
(
yid)t abzuraffen, roorin bie einfadjfte unb befte ^Jetfjobe ber

Einleitung ber QnA)l :c. angegeben roirb.

5öern, Seclanb. $cnüfcung ber $elegftation „^etersinfel" febr ge*

ring; bereu diefultate, fotoeit befannt, gut

Sern, Wittcllfllib. &önigin*uer;tfaften roeifen immer nodj Mängel

auf, j. ^erlitten ber Reiben :c. an ben Seftionö jc.

3olotf}imt unb Umgebung, ^erfcrjiebene ^erfudje roaljrenb be$

fturfeö in Solotrjurn roiefen wenig Grfolg auf. llnterridjtöfurfe mit be»

fdnänfter Xeilne^mcrjaljl.

£f)ierftein uub Umgebung- ^rioaty^elegftationen finb 511 begrüben.

Sufjreutljal. SltaoiSmuS fommt noefj bäufig oor! Strenge SluSroaljl

ber .ßucrjtüölfer.

«rieilS. «uffudjen ber reinen fdjioar^eften Waffe, reelle in guter

i'eiftuug fouftant geblieben uub ^erroenbuug auf iöelegftatiouen unb $ur

(Sierabgabe.

^aljlretcrjc Vereine berichten oon güuftigen erfolgen unb roieber oiele

anbere irünfd?en $elelnung unb praftifdte Zuleitung in ber Üiaffen^ucrjt.

c. unb d. Sabeugrbfjc unb s
Jlbfterraitter.

Bürdier öteiienfrcunbe. £ic Hölter im «lättcrlaften eutiuiifeln fid)

aueb bieö 3 at?r rafdjer unb [tarier alö biejenigen im fleinen 2cf)roei$erfaften
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3ürd)cr Cbcrlatib. $ie ©abengröße im Sdjweijerftocf wirb oorber*

banb atö bie richtige betrachtet.

$filaäV$icUborf $>ie tfö^ften (Erträge fominen wieber aus bem

Sdjwei$erftocf.

9)iitt(ere0 £ö§tljal. (Sine große 3Babe ift nie fcbäblict), was oon

ber »einen nicht gejagt werben fann. — Äeine fdjlecbten (Erfahrungen

mit bem ?lbfperrgitter.

Pfeilen, ©eit fahren wirb fein ?lbiperrgitter met)r oermenbet.

©t. ©allen unb Umgebung. ®ute (Erfahrungen mit bem Slbfperrgitter.

92(jtintba(. £a$ 5lbfperrgitter bittet ein .pinberniS für bie Lienen;

£wnigräume ofme 21bfperrgitter werben fdjneUer belagert unb gefüllt.

SilbtoiMIt 6t. 30tann. Webt bie &<abeugröße, fonbern Waffe

unb Königin geben ben $lu$fct)lag.

Burjad) unb Umgebung- Das ?( biperrgitter fommt wieber met)r in

Slnwenbung, namentlich beim babijdjen SJormalftocf, ber im Otbeintbal noct)

ftarf oertreten ift.

iöeru, Scelanb. 9iur große $rutwaben geben große Götter.

Sern, SWittcflanb. $aS $urcbfcblüpfeii ber Königin burd) bas ?lb*

fperrgitter würbe oerf(t)iebentli(r) beobachtet.

Styurg- Scettjal SBölfer auf großen ©aben finb leiftungSfäbiger.

6nljreutl)al ©roße 2£aben bebiugen nur große Saften, aber nicht

immer große 35ötfer. ®roße &*aben auf .ftattbau geftellt mit mittleren

ober Heinern Golfern beförbern bie Üiäuberei.

3ug, Äailtonaloercili. Da« iitolf unb bie ^Bienenzüchter finb bie

£auptfaet)e.

?luct) biefeS $at)r würbe ber „(£ ct)wci^erwabe" oon ber @ro^at)t

ber ^Bienenzüchter baS i*oblieb geftingen. — $aS 2lbfperrgitter fanb

nur in ber $Öniginaud)t iBerwenbung. iBiele Vereine fennen es nid)t unb

wollen nidjts bamit 51t tlmn fyabtn. (Sin 2>urchfd)lüpfen ber Königin

buret) baS flbfperrgitter unb bat)erigcr Mißerfolg wirb oielerorts gemelbet.

$$ünfd)e unb Anregungen.

NB. *£a im ^abreSbericbtdforinuIar auSbrücflicb bie sBemerfung an*

gebracht war, ®efud)e um Äurfe unb Vorträge feien bireft an baS ^Srä»

fibium &u rid)ten, werben berartige Üßunfdjäußerungen t)ter nicht befonberS

angeführt.

Zürcher IBieucnfreunbe. T>ie (Entfchäbigung ber ^>omd^ontro^cure

ift $u Nein; in vielen fällen foftet bie (Eifenbafmfabrt mehr als bie (Ent*

fchäbigung beträgt. (Es wirb best>alb beantragt, ben betr. Söetrag $u er«
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hohen unb jemeilen noch bte Soften ber @tjenbüt>nfat>rt ba$u nehmen.

— ©ir »ünfdjen aud) biesmal »ieber, baß ber SlbonnementSbetrag für

bic fd)»ei$. Bicnettfteitung auf einmal belogen werbe.

s
iJffoltcrn. 3>er ^onighanbel foUte oom Verein fd)roei$. ©icnenfreunbe

unb nicht oon einzelnen Dberimfern betrieben werben, ba biefe ben ge»

»ärmlichen Qmter $u fe^r nieberbrücfen , um [a ein rentable« ©efcfjäft

31t betreiben.

Mittleres Xö^t^al macht bie Anregung, jur Vermehrung ber 4lbon*

nenten$ac)l ©ratiSjufenbung ber „Blauen" an bie fäumigen SWitgliebcr

ber griltaluereine tuäfyrenb einer ge»iffen 3eit CA $ohi), 00(*) nicht alte

Vereine auf einmal in Arbeit nehmen.

Bt. ©allen unb Untßebuna, »ünfeht monatlid) gmeimaligeS (Srfcheinen

ber „flauen" »älnenb ber .Saifon".

Bejirf Baben. (Erfahrungen am Vienenftanbe aud? in ben 2otaU

blättern mitteilen.

Sem, ©tttteüanb. Va ftctöfort Wichtimfer ober fogar VereinSmitglieber

tüchtige Vienen$üd)ter, bie fchöne fllefultate erzielen, oerbädjtigeu , als ob

,£onig gefälfd)t mürbe, befonberS auch burcp 3ucferfütterung, follten foldje

Verleumber oor (Meridjt genommen unb ba« (Ergebnis einer anfälligen

Verurteilung oerb"ffentlid)t roerben. 3)cr fchmeij. Verein follte einen Xeil

ber «offen übernehmen.

Srathfeltoalb unb ©orb. $>ie ÜHubrif „&ür Anfänger" mödjte in ber

„Blauen" noch ausgiebiger bebient »erben.

Mint Vn^crn »ünftht eine ftarbentafel oon 7 ober 8 diüanceu $ur

Beurteilung ber ftarbe •iponigS.

Warth »ünfeht jemeilen eine „mäßige" Berichterftattung über bie

Verfammlungen ber ftilialocreine in ber „flauen".

Vrieg unb Umgebung. C£s follte gegen ben „Schunbhontg" gefämpft,

eoentuell gefefclich oorgegangen »erben.

Am 3d)tuffe meiner Berichterftattung angefommeu, erlaube id) mir

bie lefenben ^mferfreunbe auf meine Ausführungen im lefetjabrigett Berichte

hin^umeifen, bie auch KtJt nodi auf oollc Verewigung Anfprud) machen

bihften. — 3m übrigen fönnen mir auch bieS ^abr fonftatieren . bap

innere ftilialuereine im allgemeinen blühen unb gebeibeu unb ba unb bort

audi ftrüdite tragen. Sod) ift bieS letztere noch nidjt überall ber ftatl,

nod) ift oiel Torheit, ^nbifferentismus su beiampfen unb iiugereditfertigte

Vorurteile auszurotten. CSrft bann gelangt man 511 einer rationellen
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SMenenjufy, wenn man mit ber ßeit oorroärts markiert unb fein Df>r

ben ftefultaten ber neuen &orf<f)nngen nic^t oerfc^ließt , roenn man fiety

eine einbringlicrje, mÖglidtft uollfommene Kenntnis beS SöefenS, Seben«,

Verhalten« unb ©fjarafterS ber einzelnen ©lieber be« SttenenootfeS, nie

beS ganzen SMenenoolfeS unb ber ©ienenraffen *u oerfefjaffen beftrebt ift,

trenn man fidj vertraut $u machen fndjt mit ber Orbnung unb ©efefe»

mäßigfeit, burdj welche ba8 gan$c ©ienenleben bef>errfd)t unb geregelt

roirb unb natf> melier bie ©ntmieflung ber Lienen oor fi$ ger/t, unb

menn man ftdj flar beroufct ift, ber Söefonberljeit unb ©igenart foroot>l ber

tfebenSbebingungen, roie Slima, Xrac^tt>er^ättntffe u. f. ro., wie auefy ber

^iele, meldje mit ber ^öienen^uc^t erftrebt werben

Kenntnis be« SöienenlebenS, ber fiebenöbebingungen unb be$ 3udjt«

$ieleS — ba8 muffen mir jeberjeit im Sluge behalten, roenn ber herein

f^meij. Sienenfreunbe er/renooll roie bisher bafteljen foll im äran^e ber

©ienenäiidjtoereine ber übrigen Nationen. — ^ubem ift ja ba$ Lienen*

leben ein 2?orbilb für jebe$ üKenf^enleben, bie iöienc *eigt ©igenfdjaften,

benen jeber ^Nenfdj nadjftreben mujj unb bie jebem $ur $ierbe gereidjen;

bie Söefdjäftigung mit ber SBiene bringt fc Diele reine unb eble frreuben, baß

unrechte unb böfe ©ebanfen gar nirfjt auffommen fbnnen, unb alles? ba$

trägt roefentlid) jur inneren gufriebenbeit unb 511m innern ©liicfe bei.

üttÖge bie fleine 53tene immer mefjr unfer ^orbilb merben!

Sü&iingen, im 3uii 1901. Vev S8er t c^ter ftatter:

^ottfr. 4a*i, Warrrr.

t

tc bisherigen Jränfegefdjirre erfüllten iljren .ßroeef nur unge«

nügenb. 3>er Unterfd)iebteller lag ju weit ab tom Zentrum

beS Söienö. £a£ Gaffer, aud} roenn eS marm gereift mürbe,

erfaltete rafdj unb fror jogar ein. Der „Ballon" üerljinbert

ba£ ©inbeefen be$ 3tocfe8 mit Stiffen unb hatten unb ift nidjt bequem

$u Ijaubfjaben; aud) in ifjm bleibt baä £ränferoaffer für/l.

ÜJfein Sräufegefdurr uermeibet biefe sJ?ad)teile. C£d Ijat bie Dirnen«

fionen eine« DecfbrettrfjenS unb fann al3 foldjeö üerroenbet ober am

$lafe eines* folgen aufgelegt werben. ©0 perlunbert e$ ba8 Herfen be3
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ftlüffigfeit gegoffen »erben, otme baß bie Lienen tjeraiiöflie^en ober be*

unrulugt werben. Die einmalige Orüllung beträgt 3 Deziliter unb genügt

bei regelmäßiger Xränfung im Vorfrühling für eine ©oche. ©in £aupt*

Dorteil beS neuen £ränfegefd)irr$ beftef)t barin, bajj baö Gaffer in beut*

jelben bireft über bem i&irmecentrum bcö ©torfeS unb unter ber Skiffen*

beefe beftänbig manu bleibt, leicht t>on ben Lienen erreicht unb gerne

genommen roirb.

iBä^renb im legten grüfyling in meiner Umgebung Dufcenbc oon

Vienenftöcfeu an ber Diuljr ^ugrunbe gingen, überminterte ich. meine Söiencn

mit $ilfe be8 Xränfegefd)irr$ oor^üglid} unb tnatfjte eine reiche t$rü1)jaf)rö*

ernte.

fttg. 31. Gin ueutS Iränfc- unb 5nttcrrjtffl)irr.

A Cnerfdmitt. B

A ©efcbloffftt. B. Offen, a. JRfjerooir. b, ^upaiifl für bie Lienen.

©leichtoertig ift bie Vermenbung be§ neuen 05efd)irr« and) bei
sJiot*

fütterung unb als ftuttergcf d)irr &iix Verprooiantierung. 3U

biefem lefctern Qnedt mirb es hinten an bie ^enftertücfe gefeboben unb

auf bie im ftüllraum angebrachten 92afen 2—3 mit Orutter gefüllte ftlafdjen

umgeftür^t. 3>a3 ^utterung^geft^äft madjt fiefj babei auf bie einfadjfte,

fauberfte unb ficfyerfte Skiff. Ta gibtö (ein (Sntweidjen ber Lienen, fein

KudfKcfen, fein Verfchütten, feinen Öiaub. $d) mödjte nun auö bem neuen

ftuttergcfdiirr abfolut fein Ctfefchäft machen, foubern batffelbe müglichft billig

ber fd)meiä. ^mferfdjaft jur Verfügung [teilen ^u biefem 3n>ecfe follte es

in beträchtlicher flnjahl verfertigt merben. @in t>tcfiger 2 pengier forberte

pro Rimbert per 3tücf Jr. L 20 unb pro 500 ^r. 1. — per 3tücf,

einzeln angefertigt mürben flc nahezu boppelt fo tyod) 311 ftchen fommen.
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bin nun bereit, aUfölligen ©eftettern baS ftuttergcfdnrr ,$um Srabri»

tattonöpreis ttermtttefn.

£aimt ba$je(be no(f/ für bte8jäfn*ige $erprot?ianrierung benufct werben

tonnte, wäre ess nriin|cf|entt)ert , baß bie ©eftettungen red)t$eitig eingeben.

31. Seuenbergtr, Seljrev, ÜiavjUi, 23ern.

f>tc Ifäfrtuuj 5er ^iettemräffier im Jij>rif 1901.

(9ia$ ben öorlättfigen Scripten beä ftatiftffdjen öüreau* in öern.)

1 Oll 1
Oiffrrcnj

«J "\ ** • r

1. £uridj 23415 22106 1309

2. SJern . 48208 51174 2966

3. 2u$ern . 25119 22497 2622

4. Un 1201 1371 170

5282 4960 322

6. Cbiualben 1535 1724 189

7. 9horoalben . 141o 1357 58

8. @laru« 1599 1788 189

3683 3359 324

10. frreiburg 13143 11611 1532 —
11. ^otottyurn 8640 105ol 1911

1 9 VftnfofttrtM1ä. !OU|CUulül .
9Q1 246

5948 6027 79

14 Srim ffhäufen . 2427 2107 320

15. «ppen$eU 3165 3089 76

16. „ 790 670 120

17. £t.® allen . 19065 15740 3325

18. (Mraubünben . 10338 8735 1603

19. Äargau 18221 18101 120

20. £t)urgau 13374 10190 3184

21. ^eifin . 5928 6656 728

22. Söaabt . 25826 23500 2326

23. Wallis . 7155 7541 186

24. Neuenbürg . 4976 5218 242

25. @enf . 2117 2048 69

254307 242411 —17556 +5660
-11896 —118%

ftüdgang total 4,7%.
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$n Slnbetracfyt. baß feit Rainen ftd) lanbauf lanbab ein fo rege*

^ntereffe funbgibt für ftörberung ber ©ienenjud)!, Ijat ber Olücfgang ber

3a^l ber Hölter um nafyeju 5% etwa« Sbefrembenbe« für ben 3fcrner-

ftefjcnben.

2)ie ^mfer felbft überrafdjt bie« @rgebni« feine«roeg« , ifmen ift

einerfeit« bie $af)l oer Völfer fein 9ttafjftab jur Beurteilung, ob fort»

fcr/rittlid) , rationell gemirtföaftet »irb — anberfett« erflärt ein föüdblüf

auf ba« ücrfloffene Dejenniutn ungefucfyt ben .'pauptausfaü an Völfern.

treten mir ber Sadje näf)er, fo ftellt fidj ba« nur fdjeinbar io ungünftige

Ergebnis bar al« bie ^olge oerfrfjiebener llrfadjen:

1. $n erfter tfinie fällt in üorftet/enbem Sableau auf, baß bie Oft«

fdjroei$ ba« .<pauptfontiugent ber Verlufte liefert: 3t. (fallen, Jrmrgau

3üria>, ©raubünben. SMefc ftantone Ratten lefete« $afjr ein fref)l*

jabr gleidjmic Sutern. £>er Sommer oerfagte oöllig.

2. (£« ift aud) baran ä« erinnern, baß bie im allgemeinen ungün*

ftigen 90er $af>re bie
sJteu>n ber 23ienenf>atter gelittet fjaben, bie e«

nur fo lange finb, al« ba« ©tücf ifjnen Imlb ift. £a« berfloffene De-

$ennium mar benen, bie nur ernten mollen, ofme gu fäen, nid?t günftig.

O^ne 3meifel f)ätte eine Spesialifierung ber $äl)lung in Äorb- unb Saften*

tölfer bargetfyan, baß bie Verlufte auf ftorbbienenftänbcn unocrljältni«*

mäßig große finb.

3. $er ftrenge ^adjminter unb ba« naßfatte ftrüljialjr 1901

baben eine ungeroöfjnlidje $a\)l Golfer bar/ingerafft, §iob«botfcf/afren liefen

ein uicf^t nur au« ©cgenben, mo ber junger feine Opfer forberte, fonbern

aurf> au« Striaen reiben Segen« im Vorjahr : $ie lange ®efangenfcfyaft

im Vorfrühling seitigte bie Oiu^r unb ber S^mäajlinge, bie bas &rüt>«

jal)i- nod) erreidjten, gingen im falten Wär^ unb Slpril notf} gar oiele ein.

4. Sogar unter benen, bie
(
$u ben „ftortfdjrittlern" ! fiety jätylen,

finb meiere, bie aud) bebeutenbe Verlufte erlitten, ^a^retang fann man

ungeftraft tu ber (Sinminterung e« leicht nehmen, («eftattet ein milber

hinter unb ein zeitiger £cn$ ba« im .fterbft Verfäumte narf^urjolcn, fo

rärf>t fid) bie Unterlaffungöfünbe nid>t unb eine 9iei^e milber hinter f)at

fela) £eid)tgläubige in beut 58atyn beftärft, e« liege an ber torfidjtigen

(Sinrointeruug nidjt gar oiel. Ta« ftrityiüfyr 1901, ba« mobl ben

Smuptmaufo oerfcfyulbct , ift eine ernfte iDfatmung, jeberjeit es mit ber

(Srinminterung punfto ^rooiant unb &>ärmeöfonomie ernft ju nehmen.

n. X^a« auf? erorbent liebe SAroarmfieber 1900 r)at ba« Uubeil

bc« hinter« id>on vorbereitet, inbem eine Unmaffe unfertiger Scfyiuärme
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unb uerarmter, abgef^tuSrinter SDhitterftöcte ofme alle Garantie für einen

gan^ normalen hinter eingewintert würben. £>ie fcfyledjt beanlagte

©efywarmraffe ift tiefen hinter jutn großen £eil burdjS 3ieb gefallen,

was in $)infid}t auf bie (Spaltung einer leiftungSfä'lngen 9iaffe nicr>t ju

beflagen ift.

6. (Sine freiwillige Mcbuftion ift aber aun? auf manchem Stanbe

in ben legten 3a$ren eingetreten. £ie ©rfenntniS, ba§ bie (Srnte nidjt

burd) bie 3ai)\ ber 2?ölfer bebingt ift, tyat mandjen enblidj baljin geführt,

mit ben „gulugern", ben Sorgenfinbern, abaufafyren.

2)iefe $rt tftebuttion, bie mit baS O^efamtergebniS beeinflußt fjat, be--

beutet gegeuteilS einen erften Stritt jur erfpriefelicfyern intenfioen $3irt'

fdjaft, bie in ber fliaffenaucfjt gipfelt.

8o bebeutet beim baS Ergebnis ber Bähung in feiner Seife baS,

was ber Caie glaubt: eine sJDfinberung bcS ^ntereffe* für bie ©ienenjuctyt.

$)aS Gegenteil ift eine burd) bie 5tatiftif erhärtete Xtjatfad&e. Die £al>l

ftrebfamer ©ienen^üdjter wiebießafyl leiftungSfä'fnger Hölter

ift in ben legten ^afjren in fteter 3unal>me wie nie suoor.

Ä r a m e r.

^te t$ meine §n$ien cinfeife.

$a$ 8erfd)u(en ber fruchtbaren ÜHaffetitöiuginuen. ein ßorboolf mit

alter Königin unb altem ©au, baS nict)t meljr befriebigt, wirb im Sluguft

ober anfangs September oormittagS abgetrommelt unb auf feine alte

Orlugftelle gebraut. $m warnten 3immcr, frei oon 9?äfd)ern, unb wo

fcf>on alles vorbereitet, wirb ber gan^e ©au in ©ürfi^rutra^men überge*

fd)nitten. Um bie Saben cor bem herausfallen $u fiebern, werben bie

SKaljmen mit bünnem ©lumenbraljt umrounben unb in ben neuen haften

geftellt. hinfällige ©rutwaben werben bis abenbs anbern Golfern 3ur

Söebrütung gegeben. $ft bieS gefcfyeljen, fo wirb baS #olf mit £)onig

befprengt unb bie Äönigin wie oben ins SBeifelrö^rc^en interniert (fiebc

pag. 216). Sluf baS ^lugbrett wirb ein bünneS Üudfy ausgebreitet unb

ber $orb barauf geftellt. 3inb bie ©teneu alle bafyeim, fo wirb oerbun*

ben, bie Königin weggenommen unb ber £orb aufs £)aupt an bie 3onne,

b. \). in ^ellarreft geftellt bis abenbS.

©or ber Slbenbbämmerung ift eS geit, ben haften jujurüften. ^m
bunfeln ^olafdwpfe ftelle tyn auf ein großes ausgebreitetes Xucfj. ^n
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bic üWitte beS Saften«, jebodj für eine $kbe no$ töaum frei laffenb,

fommen lieber bie SBrutmaben beS Rottes, aber fauber abgemüht, fett«

märtS bie sollen polten- imb ,£onigroaben. Slus einem bereitfteljenbcu

Seftion mirb belmtfam bie $£abe fjerauSgefmben, mit $omg befprengt

unb ins (Seutrum bes ftaftens gebannt imb ber Decfel gefdjloffen. Die

im Scftion surücfgebliebenen Lienen werben oor bas ftluglod) gefdjüttet

unb ebenfalls befprengt. $alb fyaben fte Orü^tuitg mit bem JBölflein,

fröf)lid) fter^elnb galten fie (Sitt&ua, unb oeranlaffen attcfy baS lefctere, ben

Scbmarmton, ben Dociton $u beginnen. ©erabc bas ifts, maS idj tuünfdye.

Dem 5öeifeIlofen, ber nun einen falben £ag ben Berluft feiner Butter

betrauert, unb feiner Clmmacfjt Dollrommen bemüht ift, mirb bas Xud)

entfernt, ein berber fltucf gegeben, bap alles im .Sorbe jufammenpur^elt,

mit $onig befprengt unb oor bem haften auf baS 3Tuc^ gefdnittet. üftit

größter (Spannung »erfolgte jebeSmal baS Berbalten ber Lienen, ©iiiig

unb jaljm roaren fie, feinet gebaute ans £id)t 31t fliegen, ober gar 31t

ftedjen. ©rfcfyrotfen unb fucfyenb eilt ber Raufen auseinanber, fotuie fte

aber ben Sctjtuarmton beS Bölfleins unt> aud) ben s
Jfeftbuft i^rer

eigenen 3Öaben fjaben, beginnen bie nädjften 5U fter^eln, alles madjt roie

auf geheimes Sommanbo $ront gegen bas ftluglod) unb in gellen Sdwareu

erfolgt ber (Einzug, ^n einer fjalben Stunbe »erfünbet ein leifes Summen
bie gelungene Bereinigung. $um fröljlicfyen Sdjmaufe erhalten fte über-

bieS einen SBallon ftuttcr.

s
Jttit beftem (Srfolge ^abc aud) ein Waffenüölflein in ein ßorbüolf

oerfdmlt. Anfangs September mürbe ein ^ernerforb abgetrommelt,

entmeifelt unb in ,<pellarreft oerbrac^t, mie oben angegeben. Der #orb

enthielt nod) gebecfelte 53rut unb mürbe besfmlb bis junt Äbenb gut be«

bccft auf ben marmen Ofen geftellt. ^n ber Dämmerung mürbe er auf

baS £ud) geftellt unb für ben Durdjpafj ber Lienen jmei Slöfcdjen unter*

legt. Die SBabe aus bem Seftion wirb mit |)onig befprengt unb baS

WaffenoÖlflein mit ein paar fteber
(
}ügen oor bem STorb abgemifdjt. Die

weitere üöefyanblung ift gleid) mie oben.

Die BerlegenljeitSmetfjobe t>at mid) bei frühem ftnlä'ffen fdjon unb

jejjt roieber auf« ^cue fetyr befriebigt, baS Berfcr/ulen meiner (Sbelföniginnen

gelang mir in allen fällen oollfommen, nidjt aber mit bem bis bato als

unfehlbar fidjer gegoltenen St. (^alIer»sJiöI)rdjen, mo mir ^mei ber bräoften

Königinnen eingefnäuelt unb abgeftodjen mürben, %n ^utunft merbe biefeS

Berfabren aud} beim (Einleiten einer 3ud)t anroenben, immer aber macfye

man bie Arbeit, fei es (Einleiten, Cfulieren ober Berfrfntlen, am fpäten

$benb, über 9?arfit mirb fid} ber Söien mieber bäuslid) einrichten.
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föeid), willig unb fatt, triefe $auptpunfte bürfen wir nie aus beut

fluge oerlieren, foll bie Sadje gelingen. Üftandje oerfetjlte Operation

ober 3«rf)t fab™ erfte« Waffenäüdjter gemalt, ftc haben un8 aber

autf> über mannen uns bis jefct unflaren &t)arafteraug ober (£igenf$aft

Wuffcf>luB gegeben, ber in feinem $ud)e p finben ift. Sangiam jmar,

ober e$ tagt. *ep*>H, 2öiitb«r
fl

.

enn Stein unb SBein gefriert, finb bie „ßingeroetbe be3

$ien£" oor ihrem aerftbrungStoütigen freinbe fid)er. Be-

halt) ftd) aber bie roarmen Jage einftellen, beginnen bie

$Bkd)Sinottcn ihr ©erf. Sie finb im ftanbe, ben fdjön*

ften SBabenoonat, beS ^inferö Stol^ urib Reichtum in fur^er 3c 't grünb»

tid) ju oernieten, %m föerbft hat fid) ein Heiner ^aa^tfa^metterling an

Stötten unb Söaben ju fdjaffen gemotzt, ins Wemüll auf bem Söobcu*

brett unb in bie fflifceu ber Sßofmung, toobl aud) in bie ©oben felbft,

feine (£ierd)en gelegt. So lange e3 fühl ift, bleiben bieje unauSgebriittt

unb aud) bie auSgefdjlüpften 3$ürmchen ober £aroen galten fid) mausen *

ftill unb roie erftarrt in ihren engen Sd)lupfruinfein. Um fo regere Xfyä-

tigteit entfalten fie im ftrüt)ling. £ie betoeglidjen &Mirmd;en mit ben

rotgelben ßb"pfd)en burd)$ief)en in ^a^Kofen ©äugen bie SÖrutioaben unb

füllen biefe mit einem feibenartigeu ©efpinnft. mannen ^änbern

bilben fie be$ SBienenaüdjterS Sdjretfen, in raupen unb r)or^eit l'agen finb

fie faft unbefanut. Zugluft ift aud) für bie $5kd)6motte, loie für alle

^•nfeften, baS reine (9ift. ©er bie sBJaben in einem toarmen £(ima auf;

bewahrt, fie red)t bunfel ftellt unb hü&Kh nahe jufammenrürft, erleichtert

bem gefräßigen Sd)leid)er feine unfelige Arbeit gan^ bebeutenb.

Starfe Hölter miffen fid) gegen bie $ßad)$motten 51t jidjern. Sie

reinigen ihren Stubenboben oon allem ©emüll unb Oerfitten alle Otiten

mit peinlid)fter Sorgfalt. Sobin will ba ber graue Schmetterling feine

Gier abfegen? il*ernad)läffigte Stänbe mit meifellofen unb entoötfertcn

Stöcfen, mit ^erumliegenben 1£aben* unb ©emüllhaufen finb ba§ ^ava

bieg ber SRanfmaben. '£a fönnen fie ficf> mäften! (Matthe Stänbe Ijaben

fie fdjon ruiniert, ungezählte Jlüche oerfdjulbet. Keffer als baS fräftigfte

Äraftmort überm jerfreffenen ©abentjaufen wirft gegen ben böien fteinb

folgenbeS Verfahren

:



208

1. Der $Ufneii£Üd}ter Ijalte auf feinem Staub auf peintic^fte iRein*

lief) fett. Da£ tvivb bem .^onigfäufer imponieren unb bie 333ach3motten

in Verlegenheit bringen. Wlit Sorgfalt reinige er bie SBobenbrerter roieber-

holt oon allem Unrat. 5)ei ^aftenwofmungen ift fuc5u eine tfleinigungä*

früefe notwenbig. Sie foü fo befc^affert fein, baß audj bie entlegenbfte

(£cfe gefäubert werben fann. ^Iber auch außerhalb ber Stöcfe bulbe er

feine sU?ottennefter, uerforge bie übermäßigen Söaben unb bie gewonnenen

Slbfälle unb „führe ben Söefen wie ein £)elb."

2. <£r halte auf ftarfe, gejunbe Völfer.

fttg. 32.

WctoifliwgSiriiile.

8. (£r laffe bie fchlimmen Stürmer fidy nicht in feinem &*abenfchranf

einitiften. Gewöhnlich wirb e$ genügen, bie $Saben, auch bie ftärfer

gefät)rbeten febwarben &*aben, fo in bie 3ugluft $u hänge"/ baß ber

$$inb frifth burch bie Waffen frreieben fann. Daju finb bie ^iegelbächcr

ohne Schinbelunterjug wie gefchaffen. %d) beige meine ftonigfctjublaben

für'S frrühiahr fir unb fertig jum WufjfQen gerüftet in h°fy™ Stößen

aufeinanber unb lege auf ben ©oben einige Stüde 9?aphtalin»(£ainphev*

Tabletten.* Ü8i«f)er haben biefe genügt. 9£o bie (Gefahr größer ift, muß

mit Schwefel vorgegangen werben. Das ©infdnocfeln foltte aber in ber

warmen ^abre^eit alle brei ^djen wieberholt werben unb barf nur

troefene ^onigleere Sieben betreffen. Vor bem Ginhängen finb bie ©e<

fd)wefelten au^nfonnen. isi?r. «öf*, «ruafien.

^rfabruucjcn ü&er ^ienenraßett un5 J|ucf)f bcrfclktt.

a gegenwärtig bie Äiöniginnen$ucht in ber ^mferei mit alfge^

meinem ^ntereffc behanbelt wirb, fo will ich, obfdjon weit

eher im ^yalle, ein fchlichter i'efer ber lieben ©lauen 3U fein,

alö biefelbe mit Stoff 31t oerfehen, bennoch oerfudjen, einiget

au$ meinen gemachten (Erfahrungen ^ufammen ^u faffen.

Schon 'M) ^ahrc mich mehr ober weniger mit Vienen^udit befaffeub,

wurbe ich aud) fchon twr vielen fahren gewahr, baß nid)t alle ©ienen

* fic^erftfn wirft bad trinfdjtueTeln; iöabeit mit auefc niiv tdjroadjem yiaplf

taltii'Gonip^er vMctu^ irerbe» i>ou ben Vicitcn fiemiebc n. Sieb.
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gleidj gut 5ur 3ud)t taugen. ;Ö?eine crflen bie$be$üglid) gemalten (5r»

fafjrungen ftammen batjer aud ben 70er ^a^ren. Tramals gelangte in)

burdj Kauf eines SdjmarmeS, ber üon einem ©albbien abftammen füllte,

5U einer Söienenraffe, bie mäßige Sdjmarmluft geigte, aber eine üor$üg*

ltdje £)omgfammlerin war £iefe neue Waffe fudjte id) mit allen mir

gu (Gebote fteljenben Mitteln 311 vermehren, maS mir in üerfjältniSmäßig

furjer fyit gelang, benn balb fyatte idj alle meine Hölter mit biefem

neuen Material burc^fe^t. Äber nad) ^afyren mußte id) bie unliebfame

(Erfahrung madjen, baß meine Lienen $u einfeittge Anlagen zeigten, in*

beut üon Sdjmärmen feine Webe ineljr mar Obmol)! im $l*ert>ältniS jur

9?olf$ftärfe nod) fd)öne ©rnten erjieit mürben, mußte bein ^uftanbe bod)

Abhülfe gefdjafft werben

3uerft mürbe ein £*erfud) mit ber italienifdjen Waffe gemalt, nur

511 balb aber mußte td) erfahren, baß biefelbe nidjt für bie l)ieftge

®egenb »äffe. So entfd)loß idj mid) benn, menn immer möglid) bie

eint)eimifd)e Söieue p üerebeln unb bemerfftelligte baS auf folgenbe SQJetfe.

^ontaU ber einige größere S9ienenjüd)ter beS oberften £eile$ be$

Poggenburgs, mürbe id> peranlaßt, bie Korbüölfer ber Umgebung 311 be*

forgen. Oft erhielt id) fo Königinnen von oereinigten Göttern, mand)«

mal aud) bie Hölter felbft, menn id) baS Urteil beS flbfdjmefelnS etroa

nid)t gerne vollzog. 9luf biefe ^Irt ift es mir gelungen, eine Waffe $u

erzielen, bie meinen 9luforberungen üollfommen entfpridjt. 9ton ift ge»

rabe baS bie Waffe, nad) ber man gegenwärtig fo allgemein ftrebt, bie

^abraeljnte lang in ben in $e$ug auf 93ienen3Ud)t hinter ber »Jett surücf»

gebliebenen Öegenben in ben urimittüeit Stroljforben gehalten mürbe. Wber

aud) innerhalb biefer Waffe finben fid) in SBejug auf Sfmnfter fomofjl,

als aud) auf ftarbe mannigfaltige Unterfd)iebe. ®an$ fdjmarae, aber

aud) braune Hölter, oft mit rÖtlidjen ober gelblidieu Segmenten maren

nebeneinanber auf Stäuben anzutreffen, menn aud) frembe Stäube stein«

lid) entfernt lagen unb üon einem Kaufe unb einer üttifdjung mit fremben

Söienen feine Webe mar. ©S ftellte fid) fjerauS, baß bieienigen üon gellerer

ftarbe geroötmtid) brut= unb aud) oolfreidjer maren, als bie ganj fd)marscu,

baß hingegen ledere im 35er&ältniS ^ontgreic^er maren, ja es mitunter

31t erftaunlidjem Weid)tum bradjteu.

Seit §afyxcn fabc id) nun biefe Lienen geltet unb beobadjtet,

unb bin 311m Sdjluffe gefommen, baß biejeS $erfaljren ber ^ereblung

baS gan^ ridjtige mar. Widn aus einem einseitigen Samen foll bie

Waffe erlogen merben, menn fie bauevnb $eftanb l)aben foll. 9lud) anber=

meitig l)atte id) beS öftein Gelegenheit, biefe ?lnnal)iue beftätigt 311 finben.

<£S fam üor, baß l)iefige ^nifer von meibenbergifdjeu Kollegen Krainrr
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ober bodj gan$ belle #rainerbaftarbe faufterr, weldje bann ba3 erfte %a1)v

faft in$ unenblidje fcf/wärmteu, aber in britter Generation fd)on $u ben

beften Golfern gejault werben Durften. DaS war aber aud) nur ba ber

ftall, reo biefe Golfer auf einen Staub tauten, ber $um überWtegenben

Seil oon Stöden ber braunen SanbeSraffe befett war. Soll alfo in

angebeuteter ffieife ein (Srfolg erhielt werben, fo muß bie braune 9laffe

überwiegen. sJ)?an mödjte mir nun üielleidjt erwibern, bafj eben biefe

23orbebingung iefet in ben wenigfteu fallen mel)r erfüllt fei unb barum

eine 5*ereblung biefer 8rt nidjt mein' burdjgefüffit werben tbnne. Da«
erftere will id> allerbingS nid^t in Vlbrebe ftellen, in ©e^ug auf ba« teuere

aber fyabe id) bie fefte Überzeugung, baß bei Energie unb fluSbauer im

3eitraum einiger ^a^re ba$ .ßtel bennod) erreicht wirb. 3. «cf, ißiityau*.

cn|£>

3nnt.

$n ben ^uui fällt alljäljrlid) ein empfinblidjcr Xemperaturftura unb

bie fömmerlidje sJtegenperiobe. Der auBergemöljnlidjeu $ifee anfangs ^uni

folgte einleitenb eine ©ewitterperiobe unb um bie "Mitte be$ Monats ber

längft erfefmte ^anbiegen bei fef>r füttern 5L*eft. Daooö lag fogar 10 cm

tief im Sdmee.

(Sine uollftäubige Sradjtpauie war barum bie zweite Defabe für

§öfcen unb liefen. Horn längften $ag au nafjm bie Witterung wieber

einen föinmerlidjen ßljarafter au: warm, fonnig, flüffig Urplöfclidj er«

fa)loß fidj im ©ebirg eine üppige ÜMltradjt — bcbädjtig lieg fidj im

ftladjlanb bie Sommerrradjt an, ber frlor ber ^weiten Saifou war nod>

im Würfftanb. ^n bie £ücfc traten l)ie unb ba l'inben unb ber 43?eiß*

tann, ber ftcUenweife füfme Hoffnungen erwedte.

Die anbauernben Strapazen oor ber Megenperiobe — ber fdjon

wä^retib ber beften ftrüljjafyrätradjt eingefd^ränfte gkutjag unb bie ool»

lenbete iSrutpaufe nad> ber erften ^uuibefabe entfräfteten bie Golfer gegen

(£nbe 3mü gewaltig

Die lefcte Defabe $unt bebeutet einen burd)fd)lagenben ^mpulä 511

neuem iieben im Sörutförper nad) langer (Sbbe.

il*or uns liegt bie Sommertradjt. Die Hoffnung, fie fönnte gut

werben, ftüfct fid) auf bas, waö hinter uns liegt, auf bie ausgiebige

Oiegenperiobe. ftramev.
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gefdjefyen ift, wirb man näd)ften$ mit bem Abernten unb Abräumen be*

ginnen. Sollen biefc Arbeiten einen glatten Verlauf nehmen, fo fyeißt t$

oorerft fief) lieber an früher ©efagteö erinnern

:

ftifl. 33. Sabtnfnedit.

£er itfabenfnedtt wirb juredjt geriirft, iäintlid)e allfällig nötigen (Mc*

ratfct)afteii werben bereit gelegt, and) ein (ttefäjj mit faltem ©affer, in

bas man bie .'pänbe bie utib ba eintandu, wirb aufgcftellt; nun nod) bic
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Überärmel mit (^ummi^ug aufgeftreift itnb e$ faim losgehen. Ohne bie

Völler a(f$ufe()r 5U beunruhigen geljtö iefct oormärts au ber Arbeit, fo

wirb aud) am fidjerften Räuberei t»crr^ütet.

sJJachbem bie ,'pouigräume eineö Stocfeä entleert fiub, notiert man

genau, wa£ baö betreffenbe 5?olf geleiftet b,at; biefe ^lOti^ muß unbebiugt

eingetragen werben, ftc ift und in ßufunft fehr wertvoll @3 empfiehlt

ficr) auch, toor bem (Sntbecfeln bie Honigwaben 51t burrbjefyen ($3 finben

fidj> mand)inal folchc, bie jiemlich uiel mit ,ponig übergofieuen iölütenftaub

enthalten. Solche werben mir ja nicht eutjchleubern, fie werben in einem

befonbern haften, ber in füfjlem, troefenem Otaum bed 93?ohnhaufeö fleht,

auf ben näcbjten ftrühling aurücfbefyalten. ÜWit biefem laßt fid> bann am

beften unb nadjhaltigften füttern, wann unb wo e3 sJ?ot tr)ut. .ßu^ucht*

3wccfen befonberS finb fie beinahe unentbehrlich-

2>ie entfdjleuberten Söabeu werben forttert, in ben &*abenfaften ge*

hängt unb grünblich eingebrannt, $ni Huauft barf bad einbrennen mit

einer falben 8 djmefelfdritte nidjt unterlaffeu werben, wenn man nicht

gerabe bie wertoollften iBaben, bie bebrüteten, oon ben föacr/Smotten $er*

freffen laffen will. Sollten bie Golfer noch fo ftarf fein, baß fie im

Sörutraum nid)t genug $lafe Ijaben, bann gibt man einfad) einen .pontg*

raunt mit ober ofme ©aben noch für einige ßeit jur Verfügung. 3öir

Siefen gumeift lefetered oor, um ben Söien 311 nötigen, ben allfällig nodj ge»

fammelten ,f)onig in ben Überwinteruugewaben nieberjulegen.

Slber auch ber sörutraum wirb nun einer griinblichen Durdjficht

unterzogen unb alte Beobachtungen betr. Vorrat, SHabenbau, ©rutfafc,

33oIffi»ftärfe, Königin :c. werben am autreffenbeu Ort in ber Nabelte im

Smferfalenber eingetragen unb bementfpredumb ift bie weitere 5Öe*

t)anblung eines jebeu Golfes burchsuführen.

Schon betreffeub ber Vorräte im ©rutraum werben Wir allerlei

Überraschungen erleben. Söährenb bie ftärfften unb bie auf Öreitmaben

fifoenben Kolonien im untern Oiaum oft weniger £>onig haben, als wir

erwartet, finben wir bei nur mäßig ftarfen unb foldjen auf hohen SSaben

5umcift annähemb ober genug Söinterprooiant. Ausgekrochene ..füngier",

bie 5U fpät abgeerntet würben, tfaken gelegentlich ben iörutraum fo fehr

mit ponig gefüllt, baß wir fdmellftenS einige entfchleuberte Söaben and

Brutneft anfügen, um bem SBrutgefchäft wieber bie nötige ^öabenfläc^c .jur

Verfügung $u ftellen.

$efct tann mit leichter >Jttül)e ein anfälliger ©abenumtaufch oorge«

nommen werben, .ftier werben leere £afeln mit oollen ausgewechselt,

bort alte, burchlöcherte an jüngere, bebrütete getaufdjt. Wit fcharfem

Sluge wirb auch ocr s<8rut i» i
cocm Stocfe gan$ befonberc Slufmerffamfeit
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geföenft. Ta8 glänjenb weiße SluSfeljen ben'etben beruhigt un$, baß alleö

gefunb ift. $£o bev Üünitfiitj lücfenfyaft, mit £onig unb Rollen untermengt

fid) finbet, ba fafynben wir nad) ber Königin. Sin ifjrem äußern unb

iljren Bewegungen werfen wir oielleid)t, baß fyier eine Junge 9J?utter muß

beigelegt werben. $>at bag 2?olf wenig geleiftet unb wollen wir bie £af)l

ber Hölter einfdjräufen, fo faffieren wir bie betr. Kolonie gänjlid).

Söeim Umweifeln unb bereinigen eon Golfern beachte man fef)r wof)l

baö in frühem flnweifun.ien Gejagte. Man neunte feine ber beiben

Operationen eor, wenn burd) ungünftige Witterung ober Räuberei gereift,

bie 3>ölfer auffalleub ftedjluftig finb. Satte unb »er legen e Lienen

nehmen eine Königin am fidjerften an unb laffen f i d> of)ne ©c*

f a l) r Bereinigen.

Qft nun auf bem Staube abgeerntet unb reeibiert, umgeweifelt unb

vereinigt, fo beginnt bei tradjtlofer Witterung im ?luguft fefort

bie fpefulatioe Fütterung. Ww reichen jebem Stocf wödientlid) 2

biö 4 9ttal eine größere ober fleinere Portion warme« ftutter. .f>iebiird)

wirb ba$ bolf gu oermebrter Iljätigfett angeregt, e$ wirb meljr gebrütet

unb metjr ittlumenftaub gefammelt unb betbe ^aftoren finb für bie nor-

male (Sntmicflung im fünftigeu {^rü^ia^r ton fjödifter 23ebeutung. ©er
benannte Arbeiten rechtzeitig unb ridjtig beforgt, ber bat an

feinem Staub für ba« $ai>r 1902 Kapital angelegt, baS f i d> e

r

^iitfen tragen wirb. 5H. i*bi\>i.

(2.

^H) ^)

5

— $rr i^oniß aU $erul>iguua,$tntttcl. (sin ftarf nervo*fer ,pcrr,

ben bie geringftc ftreube, ber geringfte Sdjmera nidjt fdjlafen ließen, tjattc

alle« uergeblid) üerfudjt, biefem peinlidjen ^uftanbe abhelfen. £a geriet

er cined nad)t$ über einen 2opf ."ponig, ber für fjäuslidje 3mecfe gefauft

werben war. (Sr aß baeon ^wei bis brei Eßlöffel eoll ,^u einem Stücf

Semmel unb fefort fd)licf er mieber ein. ?a$ Üttittel balf fpärer jebeSinal.

$er Wütfgnua, ber hielten jitdjt in ^cntfdjlanb ift nad) einem

^evid)t bes ,XVS- leiber burd) ftatiftifdje ßrtyebungen feftgeftcllt

werben, £ie ;3at)l ber söieneuoölfer ging in ben legten jroei ^afjrjebnten

um etwa 30u,MK) Stü(f jurfuf. <£* werben burd)fd)uittlid) 2«> iWillionen

Kilogramm .^onig im ^abre geerutet, aber bie Ausbeute fönnte ba* Top'

peltc betragen, wenn fid) nur bie $ahl ber ^mfer eermebren wellte. Tie

Nachfrage nad) bem .ponig ift eine fo ftarfe, baß Teutfcfilanb feinen $e*
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barf bisher nicht z« becfen oermochte, fonbern oom ?(u«lanbe für 2 üttil*

Konen 9Warf #onig oft redt)t fragmürbigen Urfprung« einführen mußte.

<g« toäre auch im lanbroirtfdjaftlidjen ^fntcreffc geboten, bie Sötenenoölfer

3U ©ermehren, benn melden Nufeen bie ^mmen burdj Befruchtung ber

Blüten bringen, ift ganj unberechenbar.

— $er ©affcrbcbarf bcr Bienen im Sommer fonnte nach bem

Austral Bee Bulletin in bem maiferarmen fluftratien feftgeftellt werben,

©ctyrenb ber anbauernben Xrocfenheit be« lefeten Sommer« fanben bie

Bienen eine« ^mfer« in einem Umfreife oon menigften« einer 9Reile, 1
'/« km,

fein Sßaffer. Der $mfer mußte e« jwei ÜJteilen "weit t^erbeifa^ren raffen.

Nach fteftftellung ber Berbunftung«menge ergab fich, baß 200 Bölfer in

65 Jagen 1500 Ballonen (etwa 7(00 ßiter) Gaffer »erbraust Ratten

— Ventilation ber Sienenftörfe währenb ber Überwinterung ift sunt

Wohlbehagen ber Lienen burdjau« notwenbtg. Die oerbraudjte ^nncnluft

muß leicht Abfluß, bie frifdje Slußenluft ungeljinberten Zufluß finben fbnnen.

2Wittel ba^n: 1. Entfernung ber ©lasfenfter (Sinftellung einer Strohmatte

ftatt be« erftern unb Auflegen einer fötalen bireft auf bie Nahmenober*

teile, audj $olzmolle, 3ftoo« unb £aub eignen fich jum früllmaterial,

ooüe Dffenfyaltung ber Fluglöcher. Nur bei fef>r ftrenger Sälte finb lefe*

lere etwa« z« oerengern.

— Übertroffen, ^ßaul: „Du, Slugufte, ich f)db emol an 2)iann ge«

feljen, ber feine Dt)ren fo bewegen fonnte, baß J

r bomit, wenn eine Biene

auf feinem @eficf)tc faß, biefelbe »erjagte." — Slugufte: „Da« ift nun

Weiter gar nifdjt. Da fyab ich än Detter, ber fann feine Stinte fo in

haften ziehen, baß'r bamit Drohnen fängt unb fc bann fein'm i'aubfrofch

5U freffen gibt.

— Über ben $onitj af« Nähr^ unb Heilmittel fdjreibt Nationalrat

Dr. ütfüller, Slrzt in Sumi«malb: Biele betrauten ben ."porig al« £uni««

artifel, feinen @enuß al« Scf>lecferei. @« ift aber ein ausgezeichnete«

Nahrungsmittel, ba« wof>t oiel zu wenig gewärbigt wirb. Der «ftonig ift

haufctfachlich au« bem ©runbe ein ausgezeichnete« Nahrungsmittel, weit

er an ben 3)Jagen be« ®enießenben äußerft geringe Vtnforberungen ftellt.

Der ^)onig geht 00m menfehlichen ^agen bireft in« Blut über, wirft er«

frifchenb unb ftärfenb in fwhem 2Wflße. Die genannten üor$üglid)en (Sigen^

fchaften finb iebodj nur bem echten Bienenhonig eigen, bcr fogenannte

SEafelhonig hat wenig ober gar nicht« baoon al« bie Süßigfeit. "fluch

frembe Könige befifcen nicht ben 3öert be« einheimifcheu ^Jrobufte« unb ba

für mehr al« 300,000 ftr. per ^aljr in bie Schweiz eingeführt wirb, ift

ber fchwei^erifchen Bienenzucht noch ein weitere« ftelb, fowohl bei föranf*

heiten be« Organi«mu« al« bei terfchiebenen äußerlichen Verlegungen.
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Storgüglidj wirft er bei ber Srnährung fct)tuäd)lic^er unb fränflidjer $in*

bei* unb bei blutarmen Ißerfönen. (Mute Dienfte leiftet er bei £)alS*, $ehl«

topf*, unb fiungenfranfheiten, bei $ieberfranfheiten. So follte 3. 33. in

$hee nie pürier, fonbern echter ©ienenhonig aufgelöst unb genoffen werben.

Der £wnig ift jwar fein Uuiüerfalmittel, aber mehr wert als alle Uni*

fcerfalmittel ^ufammen. 9t. @ölbi.

— ©Cgfit ÜKäilbcrci wirb in ber „^reuß. 33jtg." £orbeevöl empfohlen.

SD?an ftretcht baSfelbe mittels einer fteberfarme um baS ftluglodj. Die

äiMrfung foll oerblüffenb fein. ?lud) ift baS Öl »ollftänbig unf$äblid}.

SSerbitft fid) baS Öl, fo'muß es an einen warmen Ort geftellt werben,

bamit eS wieber bünnflüffig wirb. — Vielleicht ^ilftö aud) gegen baS

«Stedden ber Lienen.

— Der 8tod int totalen Statten. $53ir Ratten tyuev in unferer

©egenb ein mittelmäßig gutes $>onigialjr. 3)?eine Hölter im Söienenhaufe

gaben mir ein DurdjfdmittSerträgniS oon 7 kg- @in ^olf ftef)t außer*

halb beS üHienenhaufeS unb mit biefem machte id) heuer eine ebenfo an-

genehme alö intereffante (Erfahrung. (£S ift ein „Ämerifaner", welcher in

früheren ^a^ren fnapp neben ber glitte aufgeftellt unb wie biefc, gan^ ber

©iuwirfung ber Sonne auSgefefct, mar baS ftluglod) nad) Süben. $m
Spätherbft 1899 ftellte ich ben Stod weg unb $mar an eine Stelle, wo

er oon ber Oft , Süb* unb $£eftfeite fo oon fyofyem öefträuch überragt

mar, baß bie Sonnenftrahleii ihn gar nidt/t mehr treffen tonnten. Das
Volf hielt erft $wei 2öod)en nad) ben übrigen ben 'JieinigungSauSflug. ^fm

Sommer entmitfelte eS fid) normal, aber nicht übermäßig, ßs geigte einen

nidjt gerabe ftarfen, aber fonftanten Orlug. (Sin herumlungern auf bem

ftlugbrette mar nie $u beobachten. Unb biefes i*olf gab mir heute einen

oollfommenen, genügenben 2ßintert?orrat, abgerechnet einen .fronigüberichuß

oon 14 kn, alfo baS doppelte t»on ben übrigen. Da ich an bem ^Imeri«

faner in feiner früheren, fonnigen Sage ein auffallenbeS sJ}?ehrerträgniS

nicht fonftatieren fonnte, mußte ich fein heuriges iHefultat jum guten Zeile

bem Umftanbe aufdjreiben, baß baS 33olf im total befristeten Stotfe eine

feiel regere unb regelmäßigere 2h*">^9^^ entmidie.

— ©ert frember Waffen, Sechen fpricht ftd) in einem Vortrag über

ben 3JJcrt Per oerfdjtebenen $3ienenraffen für bie hanuooerifche 33iene aus

Schweben unb Norwegen folgeubermaßen auS: £yd) halte biefe Söicne für

bie beutfehe. (Sine befonbere 9? äffe bilbet fie nicht. Die Sdjweben beziehen

in bebeutenber ^Jenge aus unferen ^romn^en bie ^eibebiene unb oermut

lid) gehen bie Schwärme im nädjften ^aljre als norbifdje iöicue jurüd.
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»er leimt nicbt ben „Brüllaffen''

ber fett ^afjren in allen Leitungen

bcn „Ißrima Bergbienenljonig" oom

^ppctijelfcrlanb anpreist, bie 5 ff Bücfjfe

\n %v. 4. 90? Ter (Srfolg, ben bie

Droguerie Stein (ber Befifeer ift ©reiten*

ftein) bamit gehabt, f,at fie einen ftetS

fredieven £ou anfcblagen Iaffen.

. £>ontc)'(££tt0rt-(&efd)äft" nennt fie ftdj feit geraumer 3ett.

Das $ubtttutn [teilt fid) felbftoer[tänblicrj hierunter ein faufmännifdjeS

©efdjäft cor, bas ein i'anbeSprobuft ins SluSlanb beförbert unb bamit

ftcf) in ben Dienft ber frf)mei$. ^robuftion [teilt. Unb biefer „(Sjporteur" —
roaS tr)ut er? (Er fauft en-gros billigen ÄuSlfinber»$onig unb oerguantet

ifm en detail in unferem Sanb — aber nidjt toie efnlicr/e Äaufleute, als

(St)ild)onig :c. unb 51t anftä'nbigem greife, fonbern als „ächten Berg*

bienenr/onig", roomit er beffen Urfprung, ^Qualität unb ifikrt berart

oerfdjleiert, baß baS ^ublifum bcS ©laubenS fein muß, es tjanble ftdj

um ^Ippenjellerrjonig. Unb, um es in biefem ©lauben gu beftärfen,

oerfenbet ber „(5blc oon Stein" jafylreidje .ßeugniffe, bereu eines roörtlid)

folgen [oll, ba es biefe abfid)tlid)e läufdjung außer ^roeifel [teilt. ©8

lautet :

„Den £>onig fyabe id) erhalten unb bin fcfyr aufrieben bamit. GS

„ift ber befte Bergbienenfjonig, ben id> ie gehabt unb „madjt JftTtl GicQflib

„alle Gfjrc". $d) babe nod) feinen .fwnig oon fo fein aromatifdjem ©e»

„fcfymacfe erhalten. Senben Sie mir gefl. biefen .Sieffei ooll $u.

3. S., Wbau, Bern."

3£er mit foleben UrfprungS$eugniffen für ein billiges amerifanifdjeS

Sßrobuft (baS in lucfigen Blättern gu 65 SRp. per ?/ angeboten ift) i)UU

lame macf;t, ber marfjt fid> nacr) unferem sJtedjtSgefül)l beS ftrafnnubigen

unlautem SBcttbemerbeS fdmlbig.

Dod) ber $rug gebt aud) Ijier 511m Brunnen, bis er jerbridjt. Die

© efunbfyettSfommiffion £>enau (9iieberu£tuil, St. ©allen) publiziert

im amtlichen Stn^eiger oom o. ^uli 1901 folgenbes:

$onißitHtcrfw(t)iniß.

ftm Änjeiger oon Untertoggenburg unb in anbern Blättern erfdjeiut

periobifer; folgenbeS ^nferat

:
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„Die Droguerie in «Stein (£t. Wppen$ell) t>erfcnl>et fo fange Vorrat

1900er 5 $funbbüd)fe ed)ten ©frflbicncn^oiiifl per $oft franfo ä gr. 4.90."

©ine auf ©runb biefe« ^nferateS belogene £>onigfenbung aus ber

Droguerie Stein enthält laut Unterfua)ung$berid}t be« ÄantonStfyemiferS

netto 4 ^funb auSlänbifd)e ©are oon $u fjoljem ©affergeljalt. Die iöe-

jeidjnung auf ber SBüdjfe : «ßrima 93erg*$ölütenljonig mit feinftem SBlüten«

aroma entfpritfjt ber unterfudjten Senbung abfolut nirf>t.

^Hcbcru^njit, ben 28. ^uni 1901.

Die ©efunbfyeitsfommiffion.

3ur Sefräftigung beS Vorfteljeuben unb jum SBeroetS, baß biefer $u

Ijolje ©affergeljalt be£ belogenen ÜWuftcrS nidjtS 3uf^^3eö ttflr » fugen

wir bei, bafj ein anbereä amtlich erhobene« üftufter ber Droguerie «Stein,

baS im Januar 1901 oom Stabtdjemifer in .ßürid} analnfiert morben,

27,51 % ©äffer enthielt, gegen nur

1.9,85 °/° ©affer, baS ein 33ergleidj$mufter Sdjmeiaerljonig aufwies.

DeSgleidjcn ift un$ üon oerfdjiebenen «Seiten ber3)?anfo am ©emidjt ge«

melbet morben.

SBirb bie Droguerie Stein— nunmehr amtlidj an ben Oranger
geftellt — iljre bisherige ©efdjäftSgebafjrung im £>onigfjanbet änbern ?

Söir glauben es faum.

Sinb bodj sJ$ublifationen ber St. ©aller*3?ereine, bie bie 2Äad)en*

fdjaften ber Droguerie Stein aufbeeften, wirkungslos uerljaUt.

@S wirb bie Droguerie Stein nur ber (Gewalt roeidjen unb eS brä'ngt

fidj uns bie ftrage auf: £>aben bie Appenzeller Vereine feine ißeran«

laffung, bem Söunfdje ber lefctiäfjrigen Delegiertenoerfainmlung $otge $u

geben unb burdj bie ©ertöte einen SBefeljl $u erroirfen, ber bie

3rortfetyung ber bisherigen SWeftame ber Droguerie Stein im

^)onigf)anbet bei Strafe uuterfagtunb $weiteuS: £at ber Staats*

anmalt oon St. ©allen feine Vcranlaffung $um (£inffreiten, wenn

bie $mferfd)aft beS Kantons eine bieS^üglidje (Eingabe an ifm richtet?

Unb märe ber ©rfolg fner roie bort ein negattoer, bann erft red>t

fpridjt bie fantonale Oljnmadjt für ein eibgenöffifdjeS SebenSmittelgefefc.

iÖir alte aber, bie mir Hüffen, baß bie Droguerie Stein in allen

Kantonen sJteflainc für iljren $onig gemacht, tyun mir aud) unfere $flid)t

unb geben bem Öefunb ber ®efunb^eit$fommtffton ipenau, refp. beS

ÄantonSdjemiferS Dr. Hmbüffl oon St. ©allen ebenfo weite Verbreitung.

H ramer.
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ft*ftftfc§et ffc%E<tt. |©6S®|*

fragt*.
45. Sert ausgebauter Saben? Wie »iel bejaht man für tabellofe, auJge.

baute Waben (Schweijermafe, ^onigräbmcb.en '/» unb 93rutwaben)?
46. Seit alter Saben? Welchen Wert b.aben a(te Waben jur Wach«,

gewinnung (per Äilo)?

47. ^cclitc 3ett -,11111 llmlogieren in neuen Staub? Saffe ein neues Lienen«

hau« bauen, ba« auf 20. 3u[ i a - c - fertig erftellt fein mufj. 3$ beabftchtige, ba«
mir gu Kein geworbene jefyige JBienenhau« famt ben äaften gelegentlich tu »erfaufen,

inbem in* neue ©ienenheim auch neue Wohnungen (5Jürli-3efer«Haften \ 15 Sahnten
mit 2 beweglichen fconig^äumen k l

j% 9iab.men) tommen. Wann ift nun ber richtige

SJioment, um bie Völler auf ben neuen Stanbort ju »erbringen, ber 1 SReter oom
alten enifernt ift?

48. GrfteQte biefen grübjing ein öienenhau« mit ^lafc für 30 Söder, je '/«

glug nach Süboft, Sübweft unb Storbweft. (je jwei SchWeijer^ünfbeuten aiifein.

anber.) (gegenwärtig finb erft in einer pnfbeute }Wei «ölfer. Da fi<h bureb, bie

Sonne in ber ©inwanbung Stfjrunben geigten, fo möchte ba« §äu$$en einfdjinbeln.

ftrage 1. Sann ift bie nrtitiqc Atit baut?
2. So erhalte irti foldje Sdjinbelu unb ja »elflem $rei$?,
3. 3ft ein ''linrridj ber £4inbe(n bon Vorteil ? Sann ? Clforbe ober fat«

bigrd (£arbolineum, ort \\t beffer ? ©in §err 6o$, cbemifche tyrobufte,

Wofegaffe 6, ^ürieb. Hl, offeriert farbige« Sarbolineum, j. 8. gelbe« per

l kg a 65 9ip. 10-50 kg ga&. $at f<bon iemanb mit folgern ©rlabrung
ncimidit ?

4. Sa« ift öorwiclj tu, ©orbad) nnb ©iebelfeite einjufdjaleo, ober ba« Daaj
i.vebbfah, gelobte) int £äu«d|en felber ? Th. K.

Jlntroortctt.

»efefttgen ber gummierten (Stilette.

(fünfte Antwort auf ftrage 15, Seite 104.)

Die gummierte »dm-eij. Gtifctte fpringt allerbing« kbr gerne wieber Don ber

»üchfe lo«, allein e« trägt weniger bie ©tifette al« namentlich, bie ©üa)je bie Scbulb

hieran. Neue« iBlecb, ift fettig anjufüblen. Wahrfcbeinlicb, Wirb e« bei ber gabri»

tation fo jugertiftet, um e« oor Soft ju fehlen, »ei ber iBücbfenfabrifation Wirb

biefer 3uftanb nicht oeränbert, ei ift baher jebe »ücbje oor bem Ginfüllen mit fcontg

innerlich unb äußerlich ju wafchen unb mit leinenem Büchlein abzureiben. Wirb
äußerlich gut abgerieben, fo erhöht ftcb, ber (Slanj ber Sücbje unb fa)ält fich bie

etifette weniger loci, ftreoenmutl?.
iviiiDiclilcii^mcrit SBienennäbrpflanjen.

3weite Antwort auf grage 41, Seite 227.

Wa« ein ©arten an öienenweibe bieten fann, ift nicht gerabe auefcblag*

gebenb. immerhin fann man einige fe^r nüfclicbe ^flanjen anbauen : ©o ift ber

&rocu« eitte fchöne ^ierbe unb reicher ^oUeufpenber. Die ^rvierclu werben }U

2—3 in« gleiche ^flanjloch gefegt, im ^luguft unb September, naa) jeber Dichtung

etwa 80 cm t>on einanber entfernt. 2>a bie iölüte fehr früh lommt unb bie Blätter

balb Welten, fo fann bic ^'Unuun; jwifchen »erfchiebenen Kulturen, 3. ». @rbbeeren,

auch bireft in ben Siafen gefchehen unb ergibt fich bann im grübjahr ein färben«

reiche« unb oon Lienen ftart beflogene« Öil&. ßine anbere ^flanje, bie reichlich

honigt, ift ber 93oretfch, ber fo gut mäch«t, ba^ er ohne ^äten ba« £anb rein hält

unb nur ein Umftechen jeben Winter oerlangt unb fich felbft »erfamt. (Srfte« anfäen
aua> im Sommer ober fcerbft. ^t^acelia h^nigt nicht immer unb fault rafch an
bem am SJoben aufliegenben Stengel.

Dritte Antwort. Soll ein ©arten, jumal ein größerer, ganj ober teilweife

in ben Dienft ber «iene gefteUt werben, fo möchten wir benienigen »icnennäb>
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pflanjen ben i?orjug geben, meldje geeignet finb, bie alljä^rtic^ wieberfebrenbeu

2ra$tpaufen mit etwa« auöjufüllen. 5ö gilt atfo foldje ju wählen, beren Slütejeit

möglic$ft anbauernb oerläuft unb ba empfehlen wir neben Soretfdj, ftlocfenblumen,

Lobelien, Stefeben, Sölden ic. au« Erfahrung ganj befonber« bie Phaeelia tanna-
cetifolU. bie »on ben Sienen fet)r gerne unb mit erfolg an 9leftar unb Rollen

geflogen wirb. 3>er <|ty«celienfame ift überall erhältlich unb »erhältniömäfcig niebt

teuer. Später fann man eigenen Samen jur Genüge nad^iehen. $wei fliegen auf
einen Schlag liefert befanntlia) auch bie forgfältige Pflege »on ^mergobft unb beeren«

frräucheru. Am«ler, Sfr.

Vierte Antwort. Setreffenb #onigpflanjen bin ich ber Meinung, bafe ber

Anbau fold/er im Keinen nicht »iel nüfce, fonbern haften« bie Lienen jum Wafdjen
in ber 9iäb,e oeranlaffe unb fie uor bem einträglicheren glug in bie gerne abhalte.

3d) b^abe aU baö 3eug au« meinem ©arten hinau«gefd)afft. ©pürier.
einpflanzen ber Äornelfirfche.

(Srfte Antwort auf gragc 42, Seite 227.)

„Sienentoater" unb „Slaue" Ijaben oollfommen Siecht, wenn fie bie Äornelfirfche

3ur Anpflanzung empfehlen. ebenfcWohl gang in ber Stäbe Wie in einiger Cnt«
fernung üon meinem Staube flehen mehrere größere ejemplare. 3(n ibrer Slütegeit

werben fie jewetlen fct)r eifrig beflogen. öon Durchfall habe ich inbeffen nodj nie

bie geringfte Spur entbedt. (ffienn überhaupt uon einem folgen nennenswerten Übel,

baö fieb bie Siene Bon honig* unb pollenfpenbenbcn pflanjen h»'*, bie Siebe fein

fann, fo würbe e« immerhin nodj ftb,wer galten, ju beWeifen, baf} gerabe bie Äornel«

firfcfje bie Scfrulb trägt.) Am«ler, Sft.

Zweite Antwort. ÄorneBen lieferten £>onig unb polten unb Würben fdjon

Bon meinen Lienen bei günftiger Witterung rea)t fleißig beflogen; bod> üon :Hut>c

leine Spur. 2>ie Urfad)m biejer Äranfb^eit liegen in anbern befannten Umftänben:
Sange anbauernbe« Snncnftyen, 3ugluft, winterliche 5Hul>eftörungen, »erftopfte §lug*
loa) er, wobureb. ein notwenbiger :Weinigung«au«flug Berb.inbert wirb, Zannenbfonig
unb fanbierter ^rübja$r$b>nig al« JBinterfutter. Äpbur3-

Dritte Antwort. 3» oer)d)iebenen Lehrbüchern ber Siienenfiora wirb bie

Äor nelürfdje warm empfohlen unb möchte id) ben Sdjlufj jene« Autor« bezweifeln,

baö Wahrfdjeinlich nur ein §ören*Sagen beftätigt. eigene Beobachtungen t)abe in

biefer Richtung niebt gemacht, obwohl mehrere Säume Äornelfirfdjen in ber 9iäbe be«

Stanbe« finb.

Vertreiben ber Salbanteifeti.

(fünfte Antwort auf Jrage 4 t, Seite 227.)

©in Sefannter, ber unter ber Ameijenplage feb,r ju leiben blatte, fanb nad)

jweijäb^rigen SJerfuchen mit ben üerfdjiebenften Mitteln al« probat ein Öemifd) »on
#ontg unb 33oraj (l u Öonig unb für 20 et«. Sorag). ferner wirb al« wirffam
empfoblen gegen Ametfeu im Bienenhau« : puloerifierte Knodjenfoble; für Söalb»

ameiien: 1 efjlöffel Ib^eer mit 1 d Sä)mierfeife gemifä)t, in SBaffer gelöst unb
Ameifenneft nebft Umgebung bamit begießen. Spieler.

Sechste Antwort. Abfehlufe bureb. eine Winne mit Söaffer im ßementboben
ift nicht ftet« $u ermöglichen, feister wäre eö, ben Staub auf 4—6 ^ifäble ju ftellen,

um Welcbe Jttebegürtel mit Raupenleim, 2l?eer ober Lorbeer öl befebmiert angebracht

Werben müffeu. Abfangen ber Ulmeifen in grofee, eingegrabene, weitmünbtge 5Iaf^<n '

auf beren »oben etwa« Jponig ober Sprup gegeben wirb. £ie fo gefangenen «meifen
fönnen in bie 9[potb;efen verlauft werben. Startmann.

:iiertitc Seit 311m Uuilogieren in neueä Vicitcnlmui-.

(Crfte Antwort auf Jrage 17, Seite 309.)

Uia<h Sa)lu6 ber Sommerernte, anfange Auguft bringt mau gegen Abenb bie

Golfer ind neue iiauö. iJlan ^icl?t fie im alten i>auö au<J Dem betr. ^ad}, bänflt fie

in ben IttabenfnecbJ, trägt biefen in« neue unb fa)iebt
s2Babe um üJabe ini neue Jadj.

Beim eiubängen wirb baö 4^olf |um Icil abgefcbüttelt. .^iebei läjst fid) ber üiaben»

bau aua> reiübieren unb allfällig ergäujen burd) beffere tafeln. Am Abenb erhält

iebeö Soff eine tüchtige Sortion Jutter. Da« alte Sienenbau« wirb entfernt ober

mit Züajern total oertsängt. S. Öölbi.
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Hl. I 1 ,lt LI. I
' W».M»>, ».141

5)

<5

(Dtto Siuttcr, (Ermattugen

*f>omgfeffe( ttitb Öürfjfcu.
3nb>lt kg Vi 1 l

1
/« 2 2Vi 3 4 5 7»/i 10 kg

per ©unbert 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Ct«. per ©türf.

unter Rimbert k 10 1

/» 10 22 2/ 30 40 45 50 65 75 „ „

Set söefteUuna von jufammen minbeftena 500 Stücf Rabatt.

.VOlttflfriileubcvtt, 12 Diplome unb ©^renmetbungen.

||trnett|ttd)toerätr, gtatiftmatieit, Itttbttttttgett, $<mig-
1-nilnrit, -(OläTrr unb -Etiketten in preidniürbiger Dua.

lität bei (102)

©öuart Partmnnn, fiel
J)räini«t mit rrjtr» Pcnfen in Bern, «ruf, fthttn.

r eine foübe, leiftungäfa^

ber begieße % girier«

Alle

5llJj er eine
'
0l^ e' leiftunflflifä&ifle $aud)mafd>ine faufen triff,

Ci^* fcfr tejie^e |t. girier«

|o«iliiiiii|'u]iiie „tempf
je na* 9Eunicb. im gebogenem ober gerabem 9iauc^rob,r.

eet?r bequemes «njimben, fein «erlösen, beftr ttnud)-
m n Tri) i nc ber ©egenroart. ^ßrei« Jr. 5. —

.

£aubfd)iiJ|C au* cdjtcm 3ucf>tenleber, abfolut ftidjfeft,

tvafdjbar, (Summtyanbfdjulje um bad 3fad)e übertreffenb, in

brei ©röficn, per ^aar %r. 5, — S(t)H)Ci$. guttttßtfdjitr

mit runben leller unb ejtra ftarfer ^weiM^Ö'aäflafdje,
iomplet gr. 1. — per ©tücf, bito mit edigem JeUer, pafs

fenb alä 2)edbrett im Sdjrceijerfaften, febr prattifdj, ftr 1. 20-

SBcftäubtr gum bereinigen, eleganter Apparat k 80 3tp.,

VH icncul)ün'tcti, 50 cm lang, mit ejrtra präparierten SBorften,

mit Äupferbrab,t eingejogen, k ftr. 1. — . 3lu*e übrigen

ilrtifel fieb,e greife in Slpril-, 3Hai= unb ^uninummer.

SK. Weier, 2pcnglcr unb Jöienenjüc^tcr,

flunten iflargau). (180)

Jliigf liliiiitrr Jtankrntlfiilrr Jlüe
UM feHl für «tenenfttttcrunn) empfiehlt |U ben biUigften greifen (178)

QBinü §d)mfo, pintcrtljur.
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giplont I. gtlafTe 1900 in Ölten unb iUalö.

«gabvthatton
»Oll (53)

gienenaeratfrljaften^ Itle (perrdjmietrnraren
oon

<ft. |lu0«(l gubfr, Pfttuttitltettcn (St. 3ürid>).

i**}sj»9gkJ l ^ Gmpfeble fämtlidje mit ©arantte »er.

fertigten Geräte: üHbbcrfluiifltfmcficr,

SicinigunaSmcffcr, .<C>ontßf patcn

(einfache unb boppeltc florbmeffer),

Knieten, Sangen für ©djweijerfaften

ft^^Tl «• »lätterftod, 9tandjtnafrf)inen, 88t»
' lampt „*nii>", $Öabenanaiefeer,

Jriutcrtr ünc , i&Uifclfäfig , *

c

Zürich i8s; ftäubcr,ed)toormtridjtcr, 3d)leic r,

dürften, Jflniitfriml'nnnbfduitjc,

2d)lcubcrmflfrt)iitcn :c. ic

CENf IB9G BER.t lß9b

PreisRourant gratis.

SoC-ifm JQintrtoniättftTH ÄaBolt.

Jvvurfitvtrfcv Ontfert^ucfer)

feit 13 Jnlircit bcttäljrter unb billiger ^-rinu für Jyurtcrljoitifl, empfiehlt

Dr. D. ftoflcniuS, Sd}toeijct gruditjurfcrfabrif.

Anfragen um 2tttefte unb fleugntffe »on 3mtern, SRuftern unb greifen

an ben Generalvertreter (ÖcorQ 2ff>cffet in ftüviif),

ober an bie 2>epofitaire : morau : ©loor<©iebenmann; 2. 8. ©tept)ani. jjSmi:
Äarl 6aaf; 6b. ttüetfcbj. ?M<f: Gbuarb SBartmann. SJafef: 2ouiÄ »enfc.

UJnrgborf: G. $>ür:©laufer; 2. & 9t. Söibmer. tfie «crAinben : 8. §anbfd)in.

<Äerjoacn6nd)fee: ©ottfr. flüpfer; ftr. Styfer. (Öcnf: 6b. 2eclerc & Co.

<Äerison: 2$. 2obed. «Äraboff : 9t. »urgermeifter:Gtter. injern: 3- Änüfel;

G. Wgg. ^idjienfleig : UeblP«3Rarty. ^Icndjnief: 9t. 3immcrmann. "»fitt:

2ßeber*©tudt. st. o"> offen : ©glatter & Gie. Sofotljnrn: flaurmannrfmber.

£djofffjaufen: G. 3tua>. ttr)nn: 3- ©d)nmjerd~©öb>e
; 3. Siaefjr. Itfinter-

fljnr: $ugenberg j. ©teined. *Ötjf :
ß™ 1 »raun. (69)

^oniöljnljncit ans Silöcröroncc,
fotoie alle jur Sienenjudjt nötigen 9ftafrf)inen unb (Geräte empfiehlt gur gefälligen

9tbnabme (179)

£rd). &d)ävvev, ^cffcrfdjmieb,
Iteitnhird) (fit. ©gafftaufen).

Skrantn>ortlid)e 3tcbartion: 9i. ©blbi*s»raun, 2ebrer in «Itftätten (©:. ©allen).

Steflamationen jeber Ärt ftnb an bie Stebaftion ju riebten.

Drud unb Gjfpebttion won 3t. ©auerlänber & iSe. in itarau.



tenen*8cttmta
©i0an fcer fri}rocijerifdjni Vereint fflr jHwrnjiidjt.

§erauSgegeben t>om

Qeveitt ydjtvtiitv. $i*n*nfv*uttbe.

&L\t tnonaiiiajer fl&ratisbeilage:

„efttoeiscriffle goncrnscitunfl," Organ bc3 fdjtteia. Soncrn.jetbQnbe6.

Cfrf*eintmpaatU*iV»-* Sogen ftarf. «bonntmenUpretl für ftirfjtmitglieaer be« beteu*8eberif<i|fn

herein* ftr. 4, für ba8 «ufllanb 4 matt. — GS tcctben aud) balbiäfjrlidje abonntmtnte angenommen.
Tiejelben flnb ju obreffieren an bte 9tebariion. ßerrn Vebrer © ö l b l« ©r CUU in «ItfUtten (Äontcn
€K. (Baden). — gftt ben *ud)banbe( in ÄDinnuffton bei fcerrn £>. 81. ©anerlänbeT * Comp, in
fiacau.— (RnrütfunaSgcbübren fflr bie ^eritjeilt ober beten SRaum iO Stö., für bal HuBlanb unb

IHcbtabonnenten 30 gt«. «ornuabtnablung. - »riefe unb Reibet franfo.

ft. g., XXIV. ^a^rg. JVs 9. September 1901.

3lU)alt: Dffijielle 2Ritteilungcn. — Sinlabuna gut 35. SBanberüerfammlung na$
Safct. — Safel, r-on Th. B. — f »ertoaHer «loi« 9Barti auf Wofegg, 6olot$urn,
toon G. L., $fr. -- <£ibg. SebeiiSmittelpoltjeipefefc, toon Aramer. — iöetra$iungen

über bte 3ür<$er fant. lanbto. Hu*ftfHung in Salb, r»on £ra). Spü&ler. — ©rnte«

jett, toon ityburj. — S(pifttfd)er SWonatSberie&t, oon Äramer. — ötenenfatenber, bon
91. ®ölbi. — 6pre$faa(. — II. ©aiionberidjt, toon SR. (Mölbi. — Statuten unb 93er»

fi$crungdbebingungen ber UnfaQoerfi^erung be« @. 8., öon greeenmutb,. — flaffa»

Tea)iiung be« 5B. ©. 8., tt. Äramer.— SJcri<btigung. — 9Serem«anjeigen. — Hnjeigen.

1. 9iaffeti^ud)t. £ie bteSjäfyrigen Sejüger üon (Siern unb Äöni*

ginnen finb bringenb gebeten, bie betreffenben ^eugtttffe &eförberltd)ft

bem Lieferanten ein^ufenben.

2. ^onigfontrotte. T>ie norf) auSftefyenben SBeridjte über bie

$onigfontrolle werben beförberlidtft anfcer erbeten, anfonften fic in ber

Offertenlifte, bie bemnädjft in ^ruef gegeben wirb, feine ©erücffidjtigung

finben fönnten.

3. II nferer ©tbliotljcf ift ein Heine«, aber in feiner originellen

%vt wertvolles ©ejdjenf geworben:

, (
$cr »oUfomnune SJifittntnciftcr" oon ^o^ann ©ebbe, «uS bem

(£nglijd)en überfefet 1721 - iüuftriert. 3n 5. Huflage bei Öubwig

^afobi in Leipzig erfduenen 1755.

$rn. Pfarrer ©art^ in OHaris4>aoo$, ber tiefen £eugen einer

längft entfcfjnjunbenen £eit unb naiuen SBMtanfdjauung unferm 9)iufeum

<3eraibmet — unfern »ärmfteit $)anf!
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Atg. 35. $dut>tßebänbe bcr fluöftettnitn in tfafcl.

A

jur

$£erte Söienenfrcunbc!

W ))\t'e Stötten bcfannt fein wirb, finbet in 33a fet 400jät)rigen

- f fteier Söafels Eintritt in beu 3 ditrci ^crbmib eine gemein«

(£f *V(i' fdfaftlidje ®emerbeau£ftellung beiber Söafel, üerbunben mit

J y einer lanbro. SluöfteMung ftatt unb glaubteil wir biefeit flu*

laß nid)t oorübergeljen laffen 51t bürfen, ofyne aud) 5ie einmal, liebe

3Menenfreunbc, in unferer lieblidien Mbcineöftabt begrüben $u fönnen, unb

roirb es unö gemiß freuen, wenn eine rec^t große ftmfevfrfjar unferer (Sin*

labung folgen mirb.

SluRer unferer an Staunt f leinen, aber nieblicr)en Lienen ?lusftcllung

mirb ^fmen bie ftetucrbeauöftelluitg rettet oiel ÜefyrreidjeS unb ^ntereffante*

bieten.
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SeS fernem rcirb 3$nen ber gebruefte ft&ffttr, ber jebem Xeitiiefjmcr

an unferer Iterfammiung eingebänbigt wirb, über alle SefyenSroürbigfeiten

unferer Stabt bie nötige Vlu^funft geben.

<2o (körnt nun Ijerbei, $l)r %mUxfäaxtn,
3u beS 9ifjetnc« grünem (Stranb.

$r/r fottt uns 9Ule rje^Iid) lüillfommcn fein!

X>te ^orRänoc 6er T.inmuüdjtcrDcrniio deibet £Ja(ef.

86. $iftorifdK* «Diufeura.

(Basilea), eine ber tierfcljrSreidjften Stäbte, am norbmeftlidjen CEnbc un-

fereö $atcrtanbe£ gelegen unb bnrd) ben mel befangenen Safer Wljein

getrennt in ®rofr unb ttlein^afel, genießt fie burd) ifjren enormen $Mt*



fyanbel fotvofyl als burcf)

bie ©efjenSroürbigfeiten

berfelben eine bejonbere

^ii^ic^ungöfraft beä $n*

unb ÄuSlanbe«. —
HlS Stabt, beren (Sri*

ften^ fdjon jur flletnan«

nenjeit unb nod) früher

nadjgetoiefen ift , gehört

fie aud) infolge ber Dielen

burdjgeniadften belegten

Qtitm 511 einer ber in«

tereffanteften ©tobte ber

<Sdjroei$.

£ie aus bem 2J?ittel=

alter ftammenben ©alle

unb trauern finb gefallen,

bie ©räbcrn aufgefüllt unb

an bereit ©teile ftefyen nun

bie üppigften unb Ratten«

retc^ften Anlagen.

<viß. 37 3i. daftiflcntaal

ÜH ©rinnerung an öer*

gangene friegerifdje Reiten

finb u. a. noef) erhalten

geblieben unb neu reftau*

riert roorbeu ba$ 3palen=

tfjor.

^tlö ^radjtbaute übt

bas int XI. u. XII. Satyr*

tyuubert in gotfüfdjent Stile

erbaute fünfter mit feinen

mächtigen gmei türmen

einen fortiuätyrenben flu-

5ictnmg*punft auf bie

ftremben.

Sefycnönnirbigfeiten

ber üJieu^eit errcä'fmcn n?ir

baö Üfufeunt, entrjaltenb

:

merifanijdje Altertümer,

etfynograv-bifdje, $oclo<

38. epoltutlior.

>y Googh
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gifche unb mineralifche

Sammlungen , foroie

(Semälbe älterer unb

neuerer iWeifter.

ferner baS luftorifche

üWufeum (vide Abbil-

bung) auf bem 93ar»

füfjerplajj (früherer

Söarfüßerfirdie) , in

roelchcm bie iüevtüoü-

ften Altertümer unter«

gebracht finb.

Als Unterhaltung«»

ort bietet ber reich*

haltigeaoologifcheöar*

ten bem 53euicher einige

recht angenehme ®tun*

ben.

AnDenfmälern finb

bie hauptfächlidjfteu 511

nennen: £a$ Sauft

^afobabenfmal , in

prachtvoller £>arftel*

lung ber .peloetia

nebft oier ftricgern,
89, Strafeburgcr Senlmal.

alle« in meißem Marmor oon fterb. Sdjlötr) au« Söafel ausgeführt (ficr>e

OriQ. 37.)

ferner bas Straftburger Senfmal beim ($entralbar)nplatj , geftiftet

oon iöaron Herve" de Gruyer 511m Anbeuten an bie £ülfe, roeldje bie

Schmeiß unb namentlich Söafel anno 1870 ben bürgern ber Stabt 8trafj*

bürg juteil treiben ließen (f. frig. 39).

An öffentlichen ©ebäuben oerbient nun bie oollftc ^ürbigung baS

erft für$lich ttollftänbtg neu reftauricrte iKathaus mit ben prächtigen itfanb*

gemälben 2c.

Shir^um $afel bietet, abgefcheu t>on ber gegenwärtig ftattfiubenben

©emerbeau^ftellung beS Sehenswerten fooiel, baß icber Bienenzüchter e£

nicht oerfäumcn follte, unferer Stabt anläßlich ber .•pauptcerfammlung

einen Söefnch abjuftatteu.

Daß jeber SBefucher fich fpäter ftets gerne an baS ©enoffene erinnern

wirb, beffen finb »vir gewiß. Th. B.



jfrig. 40. 9Uoi* SHarti.

cnn ein ^(«ac erlitt, bas tiefer r)ineinfa^ in bie
si^ett al$

mir: ein $>erj ftill wirb, welches ba£ Scben im 3(uS^uge

aller feiner fünften Gräfte, in Scib unb ftreub tiefer er»

u
fahren unb hinter ifun baö (#rab fid) fdjUefjt mie ba$

3<Utll£t$or in flfom; wenn ber Kämpfer t)eimgcfe^rt ift aus* ber ^etb*

fdjladjt; wenn ein Bürger ftirbt, ber auf ben .£>öt>en beS CcbenS, beS

Söerufes*, ber üaterlänbifdjen Stufgaben geftatiben unb gefampft fyat, feft

in ber ^ofition, uuberummert um bie ittangorbnnng; wenn ein 3frcunb

Vlbfdiicb nimmt, bei beffen Xobesfunbc bie ?"vreunbe fid) an bie ©anb

lehnen unb meinen — fo ift ein .Siran,} mie biefer , niebergelegt auf ein

Wrab, nur ein fdnuadKö Zeugnis von ber tiefen drrfdjütterung , melcfie

t>iele ergriffen fyat, als biefe Xraucrtunbc bind)* X!anb ging.
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<£r ift jjeftorben, ber, tüte eine Säule oon ©efunbfyeit, uns ein 3eugni8

war, wie reidj bie SHatur ifnen Söeoorsugten bie Gräfte aumifet, aber audj

wie fc^nell fic bas :paupt, um ba« eine ewige ^ugenb $u blühen festen,

in bie nod> nic^t ergrauten Sorten jur ©rbe gebettet fyat.

iflur auSnafnnsweife ftattet ÜWutter 9totur i^rc fiinber mit einer

fotdjen Ofüüc uon Begabung unb Sebensfraft au*; ni^t immer oertraut

ba« Seben iljren Eingeweihten fo oiele ®ef)eimniffe an; $r. üttarti fyat

nidjt nur fein müljeüotteg $mt als Vermalter ber folotfnirnifdjen

unb ^flegeanftalt Otofegg in ausgezeichneter 5öcifc oermaltet, roäfjrenb ber

gangen #eit »^rer ftets wadjfenben ©ntwicflung ibr feine treue Arbeit ge*

wibmet, er f)at aud) mit wenigen gleiajgefinntett ftreunben feine Sorge

bem it)m an« §er$ gemadjfeneu Stouernftanbe juteil »erben (äffen , unb

wenn beute ber fototburnifdje SBauernfranb feinen ferneren @jctften$fampf

mit ©rfolg gefämpft fat, fo ift biefer ©rfolg in ^eroorragenbem 9Jcajje

ber Energie unb ber Sadjfenntnis bes £>errn Verwalter 9)Jarti $u uer*

banfen. ©r t)at aud) auf biefem Gebiete bie rücfljaltlofe flnerfennung

gefunben. ^n ben fantonaten unb f^meigerifdjen 23eftrebungen $ur .£>ebung

ber 2anb»irtfd>aft ftanb er an teitenber Stelle unb er wirb tyer noä)

lange fd)mer$lidj üermifct werben.

Selbft ein eifriger Söienenfreunb , war er uns ^Bienenzüchtern bes

ÄantonS Solotfmm $u allen Reiten ein eifriger Reifer unb Berater. (Siner

emfigen SBiene gfeid) war fein £rad)ten unb Sinnen neben «int unb ftamilie

gar oielfadj ben Lienen gewibmet unb es lebte in ifnn aud> eine Siebe su

unferen fo nüfclidjen unb üorbilblidjen £ierd)en, ofme meldte niemanb ein

rechter Sienenoater wirb, Stud) bem herein fd^wei^ Söienenfreunbe ftanb

er ftets fnmpatfnfd) gegenüber unb war allezeit beftrebt, beffen ^ntereffen

3U förbern fomel in feinen Straften ftanb. $n fteter Verehrung wirb

barum fein flngebenfen bei uns unerläßlich fein. G. L„ $fr.
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»erlangt ba3 ^olf immer entfehiebener.

Slm 17. 2ttai tagten in Ölten bie Delegierten mm 13 fchweiaerifdjen

Vereinen, barunter auch ber ©auernbunb.

23on ben gefaßten jRefolutionen bürfte bie ^mferfchaft namentlich

jmeie intereffteren

:

1) „Da8 ©efefc foll ben 3mecf haben, ben Äonfumenten gegen gefunb«

heitfchäbiidje ^robufte unb Überforberung burdj minber»

mertige 2öare, fomie bie ^robu^enten gegen unreelle

Sonturrenj *u fc^ü^en."

2) „Der ^erfe^r mit ©enufcmitteln unb ©ebrauchSgegenftänben

ou«länbtf(htn Urfyrang* unter Benennungen, bie ftc als Gr*

jeugniffe intänbif ct)er ^roüenien.s erfctyeinen laffen, fott

beftraft werben."

Das ift'*, mas auch mir ^mfer mit allem Wachbrucf »erlangen

miiffen. Äramer.

l^ctra^fttnjctt übet bk ^iirdfjer ftanfonare fan&nnrff$affR<$e

; leben im Zeitalter ber SluSftetlungen. SßMe Diele foldjer

mögen mofjl im 'abgelaufenen 3 a^rc »on ber befebeibenen

05^5^® ÄuÄftellung in fßalb bis jur pompöfen ©eltausiftellung in

^ ^ariö nod) abgehalten morben fein? Sie alle finb Minber

unfercr Seit ; benn ftc haben bie bodjentmidelten SßerfehrSmittet jur Boraus»

fefcung, über welche mir heutzutage oerfügen. Unb mer fmt fie gefer/affen?

($3 ift bie uuerbittlidje , alleö bclierrfchcnbc sionfurrcn$, bie allmählich

auö ber ungeahnten (Sntroicflung üou ^ubuftrie , .ftaubel unb Oiemerbe

herangercadifcn ift. $m Zeitalter bcö Dampfe« unb ber ßleftriiität, in

bem bie (Entfernung feine Molle mehr fpielt, manbern unfere ^robufte in

bic entlegenftcn Zauber unb bie fremblänbi jd)eu Qrjeitgittffc 511 unS; neue

(Srfinbungcu unb (Entbccfungcn merben fein* rafch $um (Gemeingut ber

Golfer. Ü?cr probiujert, will aber auch üerfaufen unb hierauf entfielt

ein allgemeiner .Üoufurren^fampf, im f leinen mie im großen, $ttrif<$en ben

einzelnen $erufSangef)örigcn unb ^robu^enten, rcic ^mnehen ben teifchie*
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bnien fiänbern unb SBölfern. Unb auch in biefem Kampfe wie fonft überall

in bcr ©elr, gilt ba« töecht be$ Stärfern: wer befielen will, raufe feinem

Gegner ebenbürtig fein, ja ifm womöglich befiegen.

2>er CSrfotg in biefem allerbing« unblutigen ßrtege ift natürlich in

erfter Sinie abhängig oou ber (Wüte ber SBare, ^eifee fie wie fie wolle:

ba$ Söcffere ift ber fteinb beS ©uten! «Iber auch ba« twraüglichlte ^ro^

buft garantiert noch nicht für ben Erfolg : Hefer bangt melmehr im fernem

noch wefentlid) batton ab, in welker SBeife baSfelbe bcm faufenben

sßublifum bargeboten unb wie bafür Üteflame gemalt wirb.

Unb wie oft finb bie beiben lefctern ftaftoren auSfdjlaggebenber als ber

erfte, für ben Ääufer wicbtigfte! Aber man verlangt eben heute, bafc alle«

in einem möglichft fyübfcfyen ©emanbe, in aierlidjcn formen unb prächtigen

färben geboten unb ba$u bie Särmtrommel ber SReflame recht energifdj

gerührt werbe. SB?enn man einem eine 3J?are immer unb immer wieber,

unb wär'S nur in ftorm eines ^nferated, oor bie Augen führt unb ihre

(Mute aupreift, fo wirb fdjttefjlid) auch ber Stärffte befiegt unb — man

fauft ! 2öer bafjer ta« 9ceflamemad)en wrfteht, ber fyat gute Jage: wer

aber nicht begreift, bafj man bem lieben ^ßublifum jährlid) fo unb iooiel

taufenb gfranfen au« ber Safere lorfen muß, um ben „Sdjwinbel" mitju*

matten, ber bettet fid) meift fd)lecht, fehr fehlest!

3Ber ftc^ baoon überzeugen will, welche Söebeutung bie Art ber $ar«

bietung ber $u oerfaufenben $öaren, baS Arrangement l)at, ber befuge

einmal bie großen ÜWagajine unferer ©täbte unb befelje fich bie Auflage*

fenfter, au« weitem bie einzelnen Artifel in oerlorfenbfter SBeije entgegen«

lachen unb ba$u alle« faft ..pur nix".

Sei ben AuSftellungen fommeu bie ftaftoren, tuelc^e bei ber gewöhn*

liefen £onfurren$ ficf> als mafegebenb erwiefen haben, ebenfall« 5ur An«

wenbung, in ber 2$eife gmar, baj? für bie Beurteilung einer $öare in

erfter Sinie bie Qualität berfelben unb in ^weiter £inie baS Erränge«

ment jur Berücffichtigung gelaugt; bie erworbene Auszeichnung aber als

wertoolle ilieflame benufct wirb.

$>aj3 bie Beurteilung ber AuSftellungSobiefte burd) Fachmänner er*

folgt, bietet eine gewiffe (Marantie bafür, bafj biefelbe eine richtige unb

5ut>erläffige fei. $öie oft aber finb fdwn Sachen mit ^o^en Ausseid)*

nungen bebadjt worben, bie fich nachträglich al« geringwertig erwiefen

haben unb umgefehrt ; benn auch "Preisrichter fönnen fich täufchen, e« finb

eben 9J?enfchen. —
fragen wir uns nun — unb biefe ftrage wirb oft in feljr gering«

fd)äfcigem Jone gefteKt — , was eigentlich bie AuSftellungen nüfccn, fo liegt

bie Antwort jum teil fdwn im Vorbei geljenben. Sie finb ein ungemein
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mertoolle* Littel im allgemeinen Wettbewerbe, fie bieten Gelegenheit, bie

hertorragenben Seiftungen einzelner unb ganzer Golfer iin stiften Sichte

erftrablen zu laffen; fie geben bem $ortfd)rirte auf allen (Gebieten bcS

lanbwirtfehaftlichen , gewerblichen unb inbuftriellen Sebend gewaltige ^m*

pulfe, fie bilben ben Sinn für« «Schöne, in ftorm unb ftarbe, für ben

guten Wefchmacf, fie oeranlaffeu bie #onfurrenten, ihre Gräfte auf« hWte
anzufpanueu, um ben Gegner au« bem ftelbe ä" fcr>tajien unb ftch ben

Erfolg zu fierjeru.

Daß ber bot)* SBert ber Aufteilungen fchon längft ertannt morben

ift, geht barauS beruor, baß fic trofc ber großen Soften, trofe ber llnfumme

ton $eit, y)?üt)e unb Arbeit , bie fie erforbern , je länger , ic häufiger

arrangiert werben unb oft regelmäßig wieberfetjren. fluch bie Bienen*

Süchter wiffen, was fie oon biefen Beranftaltungen zu hoffen hoben unb

oerfäumen feine (Gelegenheit, ihre sJkobufte aufzuteilen, an ber SeltauS-

ftellung cbenfowohl wie an einer befcheibenen Aufteilung eine« Shirts

ober ÄantonS.

Die biesjährige 3ürdjer fantonale lanbwirtfd)aftlid)e Aufteilung §at

weitab oom Gentrum in ber füböftlid)en (Scfe be£ Danton«, bem gewerb«

reichen itfalb ftartgefunben. Die periphere Sage be8 Ausstellungsorte«

hat namentlich bie Befdncfung ber Abteilung für Bienenzucht nachteilig

beeinflußt. Obgleich ber „Zürcher Bauer" fchrieb: „Die Aufteilung für

Bienenzucht war quantitativ wie qualitativ; oorzügltcr) befchieft unb ge*

fchmacfooll angeorbnet; fie leiftete ben Beweis, baß biefem lanbw. 3weige

oiel ^ntereffc unb Berftänbni« entgegengebracht wirb", fo wäre biefelbc boch

ficherlich noch oiel reichhaltiger geworben, wenn fie mehr im Zentrum beS

ÄantonS abgehalten morben wäre.

fragen wir nun: &Me haben bie Bienenzüchter in Sßalb ihre Auf-

gabe gelöft in be^ug auf

1) bie Wüte ber aufgeteilten sJ$robufte,

2) baS Arrangement unb

3) bie tfcflame?

9ßaS ben erften ^unft betrifft, fo barf gefagt werben, baß unfere

\>auptprobufte, $>onig unb Ü*achS, in wirflid; oorzüglicf/er ißeife auSge*

ftcllt waren. Der £>onig war faft ausnahmslos rein unb flar unb wies,

obgleich au* einem verhältnismäßig fleineu (Gebiete ftammenb, in Storbe

unb Aroma faft bie gleidjc Dfufterfarte auf wie bie .ftonige unfern weitem

BaterlanbeS: oom häuften Weib in ben nörblidjen, gegen ben Oihein hin

gelegenen Mautonstetlen , wo ber üannenbonig ein unbefanntcS Ding ift,

bid zum bunfelften Braun im Süben unb Süboften; oont feinen würdigen

Aroma bcS Salbei- unb ©fparfettcljonigs bis $um faft betäubenb ftarfen

Digitized by Google



323

Söärenflauhonig. Unb fo charafteriftifch finb, je nach i^rer fterfunft, bie

Unterfchiebe in ftarbe unb Siroma, baß man bei einiger Übung imftanbe

ift, j. 93. für bic ftrühiahr«honige, *>a« (bebtet, aus bem fte ftammen,

mit ziemlicher Sicherheit $u bezeichnen. 3?on all ben au«geftellten $oni«

gen mußte ein einiger wegen ungenügenber Feinheit zurücfgeftellt werben.

(£« ift jmar mit ber „Klarheit" be« fronig« fo eine Sache. Um
mittelbar nad) bem Schleidern ift'« feine Äunft, einen reinen, Haren

.ftonig zu erzielen, ©enn er aber einmal fyart fanbiert ift, fo ift e«

fcr/Wcr, Haren .fronig 51t befommen, ofme itm zu überluden unb ihm babei

ZU fchaben. (£« genügt bann nicht, ben betreffenben Äeffel bloß in heiße«

Sßaffer zu ftetlen unb ein paar Stunbeu brinn flehen z« laffen, ot)ne fid)

weiter barum 5U fümmern, fonft wirb oorau«fichtlich nic^t aller .fronig

idjmetjen. (£« wirb Dielmehr noch ein größerer ober fleinerer „ftern"

feften fronig« übrig bleiben, ber oon einer biefpffigen, zum größten Xeil

au« «einen .fronigfriftallen befteb,cnben Schicht umgeben ift. «Mrb nun

ber pffige fronig abgegoffen unb fommen .fronigfriftalle mit, fo ift ber

fronig ntc^t tlar unb wirb auch fet)r balb wieber fanbieren. 3ubem

wirb berart betjanbelter fronig unter Umftänben noch fein Siroma sunt

teil einbüßen, weil bie äußern Sd)id>ten, bie mit bem umgebenben Gaffer

noch in engfter ©erührung flehen, leicht übertjt^t werben. Da gibt e«

nur einen Seg, um ben .^>onig richtig z" löfen, b. h- itm flar unb un*

oerborben z« erhalten: man muß beim Steffel fteb,en, fleißig umrühren

unb ben feften £ern mit einem großen Keffer bearbeiten, jerfd)neiben!

— 3Bie oft ber feinfte fronig bureb, unrichtige« Aufwärmen be^w. z"

lange«
,

ruhige« Stehenlaffen in heißem Söaffer oerborben wirb , ftarbe

unb Aroma oerliert, branbig wirb, bavon l)abe ich mich fcf/on $u wieber*

polten Dfalen überzeugen fönnen, u. a. bei im hinter oorgenommenen

fronigfontrollen. Wirb ber fronigfeffel im SBafferbabe über fteuer gefegt,

fo hüte man fid) wohl baoor, ihn bireft auf ben $oben be« betr. ®c*

fäße« (^effi) zu ftellen, weil man fonft datiert, baß ber Söoben be« fronig*

feffel« lo«gefprengt wirb unb ber Inhalt ftch in« Wafferbab ergießt.*

9Han oerhütet bie« einfach U»D
l
ic*)er babunfc, baß man ben Steffel auf

einen Keinen Siattenroft ober auf ein Frettchen ftellt.

Wabenhonig war zum teil fehr fr^ön au«geftellt. Daß aber bie

^robuftion be«felben ein unrentable« ®efchäft ift, geht fdwn barau« bertoer,

baß gewöhnlich nur für }[u«ftellung«zwecfe „Seftion«" eingehängt unb in

geringen fahren gar nicht, in mittlem fahren höhlten« teilweife gefüllt

* m ben Stflalterjchen Äeffeln, bereu «obeitretf mit filtern oerfefjen ift, finb

feiere fchlimme 3ufäHe au«aei$loffen.
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werben. §n guten ^a^ren get)t'S allerbingS beffer; aber wie bünn finb

bie gefät! ©ir ^aben alfo burdjauS fein ^ntereffe baran, bafe unfer

honigliebenbcS publitum an ben ©enujj oon SBabentjonig gewinnt werbe.—

£>aS SöachS war, foweit es 5ur ÄuSftellung gelangte, ausgezeichnet

in 9?eint)eit unb ftarbe; baS unreine unb buret) Überhifeung »erborbeue

aber l)atte ftc^ wohlweislich ben ©liefen beS publifuinS unb ber §erreu

Preisrichter entzogen unb in bie bunflen £>Öf>len ber leeren paeffiften

jurüefge^ogen. ©enn eben fdjon bie fwnigbehanblung öerftanben fein

will, fo ift baS für bie SBetjanblung beS SachfeS noch in totcl höherem

attafce notwenbig unb oft fann'S babei noch fc^ief gehen, man weiß nicht

einmal warum?

Honigwein war eigentlich nur ber SMftänbigfeit höl&er an einer

einigen Stelle auSgeftellt 'S war ein guter Eropfen, wie ich wir höbe

fagen laffen; aber billig fommt er holt nicht $u ftehen. Wtnn für ben

Siter 30J <;r $onig oermenbet werben muffen, fo foftet berfelbe bei unfern

§onig»reifen 60-10 GtS., ein $reiS, ber oorläufig nicht jur Honigwein»

fabrifation animieren bürfte. @S wäre übrigens auch jammerfchabe, wenn

ber $onig, biefe eble ÖotteSgabe, in gemeinen SUfohol oerwanbelt würbe,

baju beftimmt, bie ©efunbljeit $u untergraben, ftatt fie 311 erhalten,

©ffen wir ben £onig, baS ift ber eitrig würbige (Gebrauch, ben wir

baoon machen tonnen!

T)afe weber .^onigliqueur noch Honigwein auSgeftetlt war, ehrt

uufere ^mferfchaft: Söir finb feine 8ct)näpSler! #r*. ©pü&ier.

iftortfcfcutifl folgt

)

onig unb $$achs $u gewinnen, uerfteht wohl jeber; aber ben in

ben $£aben balb jerftreut, balb in gefdjloffenen ÖJürteln oor

banbenen Rollen fich junufce ju $iet)en, an baS benft auch ber

Züchter. — %e\>e$ frrübiahr (bei ber .ponigernte wirb'S in ber

fflegel wenig beaduet) trifft man bei ber SKufterung ber iSabenuorräte in

ben gellen eingetroefneten, erhärteten, wenn nid)t gar fchimmcligen Blüten

ftaub. Derselbe wirb nad) bem Ginbängcn in ben 8tocf oon ben Lienen

berausgenagt unb unters ^luglod? getragen, tiefe Säuberung oerurfacht

ihnen etwelche Arbeit; mitunter wirb ber ^ellcnboben burchnagt; eS ent*

ftebeti Durchgänge, uerlöcberte iöaben. tiefem schaben einerseits vor^u*
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beugen, anberfeit« bcn mertootlen Rolfen, biefe« fticfftofffaltige Söienenbrot,

nic^t uu|jlo« jugrunbe gehen ju laffen, beforge ich auch nod) eine Rollen*

ernte.

-Nach Herausnahme au« ber Schleuber »erben bie honigentleerten

Stoben gegen ba« ftenfter ober Sampenlicht gehalten. Gin rafdjer 33licf

jeigt unä an ben bunfeln Stetten bie pollengefüllten 3ellen. Solche

95kben werben vorläufig auf bie Seite gefteflt unb nur bie anbern ben

SSölfern jutn <lu«lecfen gurücf gegeben, ©ei gelegener $eit werben bie

^ollenwaben heroorgetwlt. Diejenigen mit bid)t gefcfjloffenen sßollengürteln

Werben, wenn man fie nicht fchicflicher ben 33ölfern in ben winterlichen

Söabenbau geben fann, unabgelecft bidjt unb feft, genau Mahnte auf Mahnte

aufeinanber gefchidjtet unb an einen trocfenen, mäufefichern Ort über ben

hinter aufbewahrt. (Die flbftanbftiften machen eine Heine ^erfdtjiebung

nötig unb muffen in bie 2£aben eingebrücft werben.)

Der baran flebenbe $wnig bilbet nach außen unb an ben ffiänbern

ber SÖaben eine luftbidjt abfchliefcenbc ftlüffigfeft. Der Rolfen erhält fid)

bei guter Lagerung bi« in ben %px\\ fo frifdj in ben gellen, flte fäme

er erft au« bem Stocfe.

Slnbere ©aben mit nur jerftreuten ^ollengellen werben mit [chmaler

sINefferflinge ihre« SUütenftaube« entlebigt. (Einem gwöffiährigen reicht

man ein paffenbe« .^pöt^c^en mit abgerunbeter Spifee unb gibt ihm ent*

fprechenbe Anleitung: $on ber Seite, ber benachbarten ^elle fax wirb

ba« ^ßollenfäulchen umgebrücft unb abgelöft. $lu« fdwn bebriiteten SßJaben

gewinnt man ba« (9an$e faiut ben 92tmtphenhäu«chen herau«. bieö

nicht gelingt, werben ailfäflige Müdftänbe mit bem anflebenben $wnig t»on

ben Söienen weggekehrt. Da« umgefehrte Verfahren, Sdjleuberwaben rvft

ablecfen $u (äffen unb bann ben Rollen ausbrechen 311 wollen, hat nicht

gleichen (Erfolg. Da« (Einreißen ber ßedenwänbe ift für bie Söabe ohne

Gelang.

Der gewonnene SBlütenftaub wirb in eine Söüchfe gefammett, bei ge*

legener 3e^ unier e 'n breite» Xifdjmcffer genommen unb $u einem leige

verrieben, ^n etwa« aufgewärmten Seimhonig (Ofenhonig) oon ber ?lb-

becfleten ober in fonftwie unbraudjbar geworbene ^onigreften wirb ber

•jßollenteig eingerührt unb fonferoiert. Der fo entftanbene ^ollenbrei Wirb

fo lange auf bem Sunftofen h?rumgeftellt, bi« bie Siuft nach oben geftiegen

ift. Die Olafen werben ^erbritcft unb entweber noch eine Schicht fchnell«

tanbierenber .ponig ober ftüffige« Sadj« barüber gegoffen. 2£o trocfenc

9läumlichfeiten pr Aufbewahrung im hinter jur Verfügung ftehen, ift

bie« nicht nötig. Der ^ollenbrei erhält fich bi« in ben Sommer be«

nächften ^ahre«.
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Sermrnbttag.

A. 3m frrütjling fofi 3urfernja ffcr cm öute$ SReijfutter fein; £onig

tuäre ein befferes; bae befte unb oollftänbigfte 9i%mittet für unfere

Lienen ift ^oltenbrei ?ln ^ollentradjt im ^rü^jaur fetyt e$ mitunter

(Slprif 19« 0 unb 1901), an fd)rcad)en 2?Ölfern auf bem Stanbe nie.

«Sotten tvirb mit Vorteil eine ^ollemoabe mit bem oom «c^teubern fjer

nod> bran befinbliajen £onig an bie ©rut gelängt; fie tvirb rafdj in „?ln*

griff" genominen. Ober man reicht iljnen altabenblidj 1 i— 1 dl Rollen*

brei. 95Mrb biefeS Cuantum innert 24 Stunben nic^t aufge^rt, fo bavf

ber Sörei mit $onig nod) etwas oerbünnt roerben.

\\. Sit ein $olf (ober «biegen äur Sierlieferung beftimmt, fo ift

ber ^ollenbrei ba$ intenfiufte ffleisfutter für fleißige (Sierlage.

C. pr ben bie« ftrüftafn* bei meiner #udjt jum erftenmal jur 5Jcv-

menbung gefommenen Ofuliei' unb ^rutfaften für ©eifel^eUen unb 8BnU

ginnen ift ber ^ollenbrei ba$ befte üPeruljigungemittel für internierte Lienen.

3, 4 unb :") Xagc befdjäftigen fie fidj nagenb unb seljrenb an itnem

Vorrat.

3>er guten £inge finb alfo brei: .ponig, 2£ad>$ unb Rollen, Sickte

fie alle; erfenne unb nüfce tyren SBert; fie finb Mefultate be* Söienenfleigeö.

3uli.

(Sin fdjimer unb Reißer ^uli tuar's. £od) erreichte bie föifce nidjt

mein*' bie $>ör)e bes ^orfommers 3)er anfyaltenb fdjönen s#eriobe oom

5. - 2 1 ging eine türjere fltegenperiobe ooran unb folgte eine längere

©etoitterperiobe bis junt (Scfylufä. ©in Xemperaturfturj erfolgte nidjt

:

^ in ganzen ein fruchtbarer SÜfouat unb bod) bat er bie ^mfer uidjt aller*

märts befviebigt.

$n offenen Vagen bat ber anbaltenbc Oforboft nie eine ergiebige

2rad)t auffommen laffen. fteunaeidmenb ift ber große Unterftbieb auf

flcine Xiftan^en. £ie £>öl)en ftellten fid) allgemein beffer. 2>ie alpinen

Stationen oer^eidmeten fetjv fdiöue (Srfofge. X*cr ^alb bonigte nur ftrid)*

ireije, begleichen Söarenflau unb Vinfeen. ;}ebocb aud) in befdjeibenen

3trid)en haben bie fielen ^enig in (finuabmen , bie Hölter t>tnficf>ttic^

Btärfe n?ie ^roiüant in ^iemlirf) befriebigenben 3tanb gefegt. IVr fetyr
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frü^c 3:rad)tft^Iu§ mahnte fpefulati» 5U füttern, um no(t) eine ja^lreic^e

tmtge (Generation in« t)afein rufen, bie bie allererfte (Genjätjr einer

erfreuten ^rü^iatjrdentrDitflung ift.

9lu(f) too bie Sonuuertracrjt auögtebifl war, ift biefer Oicij lo^nenb.

3)?it bunfelm Sommer fjoniji reit^(id) gej^trfte ©rutfbrper jinb

ber ffiurjr ire^en 00m 3U loafferarmen ^ponig entlaften. sD?an

entfc^Ieubcrt einzelne ^aben, fd)iebt fic roieber an ober ind $rutneft unb

füttert. Da erfüllt basi füttern einen boppeltcn 3roc^ Äromer.
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*$»n erfter £inie ift on bic Arbeiten 511 erinnern , oon benen in ber

legten 2WonatS*Anmeifung bie fltebe war. SBaS fneoon nod) nid)t

gefdjefyen ift, muß fdjteunigft burdjgefüljrt werben, eS ift fjödjfte Qe\t.

$n ©egenben, wo baS %a$v mager ober beweiben abgelaufen ift,

wirb ber $erprooiantierung größte Aufmerffamfeit gefdjenft. ÜWan belaffe

befonberS in foldjen Sagen nidjt 311 oiefe iftaben im ©tocf unb forgc

bafür , ba§ biefe $u 2
/a mit oerbetfeltem ftutiev oor üftitte September

angefültt finb. Das Butter roirb eber oerbecfelt, folange bie 9iatur nocf)

reidjlid) buräjroä'rmt ift; foflten unoerfjofft füfyle SRädjte eintreten, fo werben

bie Golfer wäbrenb bem Auffüttern warmljaltig oerpacft. @in ftarfeS

SBotf mit reicblid/em unb gefunbem "ißrooiant auf einer ber 53olfSftärfe

entfpredjenben 3$abenjal)l wirb jeben hinter gut Überbauern.

(Es tagt fid) jefct audj nod) oon Korb- ju Kaften$udjt übergeben.

2öenn man bereits eine An$af)l Kaftenoölfer fjat unb oon jebem berfelben

aud) nur ein bis jwei bebrütete, große Söabcn erübrigen fanu, fo mad)t

fid) bic Sadje feljr einfad).

An einem warmen läge werben 5Wei il?ölfer aus Körben abgetrommelt,

beibe entweifelt unb bis abenbS im $ettarreft gehalten. Die ©efidjtigung

ber Königinnen unb i^rcr Sövut ergibt leidjt, welkes bie wertoottere ift.

Daö Kaftenfad) wirb aisbann mit bebrüteten Söabeu au« oerfdjiebenen

Äaften möbliert, (5—8 Stütf werben geniigen. GS ift febr gut, wenn fie

wenigfteuS fjanbbreit £)onigoorrätc aufweifen. 93ei (Einbruch ber ittadjt

ftetfen wir bic beffere Königin in einem Draljtfäfig , beffen Öffnung

mit fanbiertem .ponig terftopft ift, awifdjen jwei Söaben, werfen beibe

entweifelten Hölter nacbeinanber ins ftad) unb jagen bie Lienen mit

föaucfymafcbine unb Söeftäuber in bie ©äffen. Sobalb ftenfter unb Decf-

bretter plaziert finb, geben wir eine ftiafche ftutter unb fdjließen bie Xf)ür.

%\\\ borgen ift bie Königin längft befreit unb in fdjönfter Harmonie ft^eit

bie Lienen als neue, ftarfe Kolonie im ffiabenbau. eollttu bie Hölter

fid) nidjt austrommeln taffen, fo werben bie itfaben ausgeglitten unb

bie Lienen Don biefen in einen Sdjroarmfangfaften abgewifd)t. zufällige

Sörutwaben in ben Körben {werben am beften in .ponigrälnndjen einge*

fdmitten unb biejem ober einem aubern Wo\l eingehängt.
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Äaflenüölfer laifen fid) aud) auf äfmlidje ?lrt burd) foldje aus tförben

oerbeffern. ftaben wir ein tfaftcmwlf, baS nicf>t auf ber gewünfdjten

£»B&e ift, i'o r-erbeffern wir eS mit einem abgefdjwärmten ftorbflorf,

wir wiffen ja, baß tefctereS eine junge Königin f»at. Das tfaftenoolf wirb

ausgesogen, entweifelt unb, nadjbem bie Lienen fidj im ©afcenfnedjt ocll
s

geiojen foabeu, in einen 3d)warmtranSportfafteu abgefcpttelt. Die $Baleu

fommeu wieber in gleicher Reihenfolge in ben Saften. sJ?un wirb baS flcib*

t>otf abgetrommelt, entweifelt unb cor unb beim Einlogieren beiber t?cr*

fahren wie vorhin betrieben. Das ftaftenwtt wirb ^iebei mit bem Ärrb*

oolf oerftärft unb erhalt $ubem beffen wertt-ollerc Königin. So läßt jid)

in biejen Jagen nod) manches für bie 3ufimft oerbeffern unb »orbereiteu,

für alles unb febeS aber ift eS ^ot)e £eit, atfo fpute fid) ein jeber'

<2 £3© ©
wwiiiiiKTj ihm..»" iic.- ihm ihmitmMI mf

~

^itrccfifaaf.

(5

M1WJ 5#
UllU'J'-. -> i Hjii |:|lhi;i 1 1 H. ürMMP^r,

Saun in HP mau füttern? ftüttere im Ofarhfommer früh, um Witte

?luguft! ^achtommer foll ber faule Raufen Lienen etwas &u tfyun

^aben unb ni(fjt nur auf bem ©rette berumlungern. Um biefe 3"*
wirb aud) baS ftutter nod> fdjön ocrbecfelt, weil oiel Sl*olf ba ift.

@S gibt einen reichen Sörutaufafc, ber uns fdjöne Golfer in ben «Hnter

liefert, befonberS wenn man leere Waben ba^wifcljen Hellt. Das alte

©ejdjledjt gef)t ab, wenn gefüttert wirb, fonft fommt cS in ben hinter

unb wir haben großen l'eichenfalt. Spätes füttern erzeugt fpäted

©rüten unb läßt aud) baS ftutter offen, baS bann im SBinter oer*

birbt, fauer wirb unb im frrühiahr beinen Söiendjcn ©audjweh, bir

felber aber Sirger macht. Darum, Ib. College, füttere früh/ bann

winterft bu gut ein unb Ijaft im $iär$ feine 9W aifr anttjeit auf

bem Stanbe wie ict) biefen Frühling!* F.

* toar natürltd) feine 2Raifranft?dt, fonbern nur bi« ftolge Don faurem Jutter.
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C£in Sölicf über ben II. Saifonbertdjt fagt un£, bafj bie 3a^ ^er

^nifer, bie fyeuer 90113 leer ausgegangen, in bei* beutfdjen Sdjmeiä eine

oerfebwinbeub fleine ift. ©anj tradjttoS üerlief ber Sommer in ben

3>uragebieten ber franaöfifdjen Scfyweij nnb aud) biejenigen ber Äantone

iöern nnb Solotfmrn feinen mitbetroffen £tt fein. $e mefjr man fid}

ben Oftgrcn^en ntitjert, um fo reicf)lirf)er Ijonigte es im ^uli unb alle

überholt fyaben bie Iwljen Wpentfyäler be$ ßantonS ®raubünben. SÖer

bätte baS cor ^aljren geglaubt! $>te ^mfer in ben tradjtreid)ften ®e*

bieten bürfen alfo ofme Sorge fein für ifyre ©inten, biefe werben unter*

zubringen fein, fällt bod) üon heften ber bie Äonturrcns galt,} aus, unb

mancher 3iienengüd)ter mit mittlerer (Srnte wirb in ben ftaii fommen,

im hinter feine Vorräte 51t ergänzen, um feine ßuuben mit reeller 33>are

fortbebienen 511 lönnen. tiefer ?lu8taufd) unter $mfern felbft fann ia

nidjt genug empfohlen werben; ber 'tßrete be$ ^robufteö bleibt auf an«

ftäubiger $>Bl)e unb ber ^acfjfrage nad) edjtem Sdjweijcrfjonig fann

ftetS entfprodjeu werben. <a. ftöibi.

Jrtaftrfcn

nnb |)erfid)ttnH06aebtna,ungen für bie WnfoUucrfidjfrungegfffU-

fdjoft be$ Vereins fitynjrijerifdjcr gmtenfrennbe.

I. Hbrdinitt.

3roe<f unb $rt ber öerfinjerunflö-

gcfettfdiaft.

§ 1.

3tt>ed ber ®efellfa>aft ift bie SBerfiaje«

runa, U)rer Slitgliebct QtQtn Unfälle au«

bem Seiriebe ber »ienenju^t berrü^venb,

unb jtoar:

a. Unfälle, bireft bei ber Arbeit an ben

Lienen ober bura) SJienenftta) oer»

anlafet, au ^erjouen. Xieren unb

Saasen be* Jinferd felbft.

l>. gür gleiche Unfälle an Drittperfonen

ober beren Bieren unb Sachen, fo»

toeit ber ^rnfer naa) § f>5 beä fa)n>.

Cbliaatii>nenrea)tea haftbar gemalt

mirb.

25ie Serfto>erunfl beruht auf ©e^ciw

feitigfeit ber fämtli^en ®efeUfa}aft*mit>

ßlieber.

II. Äbrdjnitt.

Eintritt, Austritt, 9?ea)te unb $flitt>

ten ber ©tfeUföaftStnitglieber.

§ 3.

Witalieb ber «erficberunaSgefellf^aft

fann jeter üienenjüa)ter werben, ber

1 SJlitglteb eined ^ilialv-ereina beS herein«

fa>toei^. ötenenfreunbe ift unb im herein««

ratton beö lefctem iuob.ni. 2)ie Slnmel»

buna, gefa)i<&t beim TMjrftanb beä be»

treffenbeu $iliali>ereinä.
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§ 4-

Die i>er)icherung*gefelltchaft gilt al* fon«

ftitutert, Wenn ©ienenjüchter mit 50,000

©ienenwöllern ihren Beitritt erflärt haben.

§ 5.

Die ©erftcherung«bauer ift für bie ®e« i

fellfchaft, tote für bie einjelnen SRitglieber

eine fünfjährige, eoentueü jeweüen »ei«

tere fünf ^a&re, infofern genügenbe $e«

teiligung nach § 4 öortmnben ift. Da*
©erfuherung*jahr bauert bom 1. Januar

bii 81. Dejember.

§ 6-

Die wätjrenb ber fünfjährigen ©er«

ficherung*»ertobe neu eingetretenen SRit»

glieber finb für ben Heft, b. h- für 4, 3,

2, 1 3at)r öetftdjert. Die ©erftcherung

läuft orbentlicherweife für ade SNitglieber

g (ei^eitig ab.

§ 7.

2ob be* Serftcherten, Verlauf ber

©ienenftänbe, SBegjug au« bem Kar/en

be« ©erein* fchweij. ©ienenfreunbe be.

bingt ben »u*tritt au« ber ®efeH|chaft.

— Skgjug in ba« (SJebiet eine* anbern

Jilialütreiu« bebingt, bafe ber Zerflederte

für ben 9left ber 8erfuherung«jett ftth

am neuen 3Öob.norte al« Slitglieb ein«

tragen (äffen mutj.

SUlfällige 9lecht«nachfo(ger tonnen ot)ne

Weitere« in bie Stechte unb ©fliehten be«

irüheru $erfict)erten eintreten.

8 8.

Die Steckte be« angemelbeten bejtehung«*

wei)e aufgenommenen neuen SNitgliebe«

beginnen mit bem 3eitl>unfte

1. ber (Entrichtung ber 3ahre«prämie,

2. ber (Entrichtung eine* eintritt««

gelbe* t-on %x. 1.

§ 9-

3{id)tbejahlung ber Prämie innert 2Wo»

natöfrift geftattet ben ftilialoereinen bie

ftnwrnbung aller juftehenben Stechtömittel

für t>en ©ejug berfelben, >orr>te bie ün»

biguug auf einen iHonat.

§ 10.

Vtitglieber, beuen wät)renb ber fünf«

jährigen ©erficherung«ßeriobe eine IlufaB*

Vergütung au«bejahlt Würbe, ftnb für

eine weitere ©eriobe t>on fünf fahren

üerbflichtet, SRitglieb ju fein, bagegen

fteht e« ber ®efeü|'(haft, bejiehung«weife

beren Organen, wenn @e(bftoerfd)ulben

nachgewiefen wirb, frei, foldje VHtgtieber

au«jufchlie&en.

§ IL

SWitglieber, benen für bie eingeflagten

Unfälle grobe $ahrläfftgfeit ober «bficht

nachgewiefen werben fann, ftnb für ben

Schaben felbft haftbar unb werben von

ber ©efeüfchaft au«gef<hloffen.

§

Die Slnmelbung be* Austritte« hat im

III. Duartal be* legten ©erfia)erung««

jähre* ju gefct}ehen. ©ei 9ti<htabmelbung

erneuert fich bie ©erfid)erung mit allen

rechtlichen folgen für eine weitere fünf»

jährige ©eriobe.

§ 13.

«u«tretenbe SRitglieber babtn feinen

Verfönlithen «nfpruch auf ba* ©ermögen

ber ©efeUfchaft.

§ 14.

9Birb auf (Snbe einer ©erficherung«*

»eriobe bie iMquibation ber @efeß)a)aft

erfannt, fo wirb ba* borhanbene ©er»

mögen bem ©orftanbe be* herein* fchw.

»ienenfreunbe übergeben, welcher ba*felbe

währenb 10 3at)reu getrennt oerwaltet.

Wach Urnftufe biefer ftrift fällt e* bem

herein fd)wei). ©ienenfreunbe bebingung*<

lo* ju eigen, ©übet ftd) Währenb ber

genannten 10 3aJ?re wieber eine ©er»

ftcherung*gefeUfchaft, fo ift biefe* ©er»

mögen ber neuen ©efellfcbaft in bem

Sinne ju übergeben, bafs bie ä*nf'n au*

bemfelben wie bte übrigen (Sinnahmen

oerwenbet werben bürfen. 2lucb. bei foä*

terer neuerbing* erfolgenber Üiqmbation

fällt ba« Kapital« in gleichem uorer«

Wähntem Sinne an ben fctjweij. ©ienen*

oerein jurücf.
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Iii. ^britrnitt.

Crflonifotton ber $erft^erungd=

gcfcüfdjaft.

§ 15.

2>ie 8erfid)erung«gefeUfa)aft be« herein«

f$toet|. »ienenfreunbe bübet einen fpejt*

eilen $auptteü be« Gentraloerein«.

§ 16.

35a« gefamte SJertoaltung«. unb $e$«
nung«toefen tft ooUftänbig gefönbert unb

felbftänbig oon ber übrigen Sierroaltung

be« herein« fcb>eij. »ienenfreunbe ju

führen.

§ 17.

2>a« Verwaltung«« unb 9teä)nung«*

wefen fte^t unter ber bireften Huffia)t

be« SJorftanbe« unb ber Meinung«» I

prüfung«!ommiffton be« Verein« fa)toeij. '

»tenenfreunbe, unb e« ift namentlich
[

erfterer berechtiget, jeberjett oon allen

bie VeiWaltung befölagenben Stften @in« I

fi$t ju nehmen. Sie $a$re«rea)nungen I

fmb ber Prüfung ber erwähnten Rom*
miffion unterfaßt.

§ 18.

Organe ber ®efellfc$aft finb:

a) ber SJorftanb be« Verein« fctyWeij.

Sienenfreunbe al« % u f f i cb. t « l o m

»

miffion;

h) ber Serfic$erung«oorftanb

;

<•) bie ftiltaloorftänbe;

d) bie 2>elegiertenoerfammlung

;

e) bie SRec&nungäprüfungSfommiffton

;

f) ba« ©a)teb«geri$t.

§ 19-

A. $>er Huf fidbt« fom miffion unter«

liegt bie Genehmigung aUer namhafteren

»effllüfie be« Verfi$erung«oorftanbe«,

wie 3. -B.:

1. 3ufPra<^^ ber Unfallentfä)äbigungen

im betrage von über 200 ftr.

2. eintrage über Nadjbejug oon Vrä«

mien.

3. Anträge auf Statutenrevificm.

4. Anträge über ^iguibation ber (i)e*

fellfä)aft.

5. Anträge über Jreiiat» re na$ § 34. •

2)er $ufftä)t«fommiffion fle^t im toei*

teren bie Einberufung unb Seitung ber

Selegiertenberfammlung, wie überhaupt

bie unumföränfte Dberaufft$t über ben

ganjen ®etcb,äft«betrieb JU.

§ 20.

B. 2>er Verfict)erung«oorftanb be«

ftebj au« fünf SHitgliebern, wooon brei

(Vräfibent, «ftuar unb Äaffter) ba« engere

Komitee bilben. SDrei SRitglieber mä$lt

ber (Sentraloorftanb be« herein« f$wei$.

öienenfreunbe au« feiner Kitte, unb

jWet SRitglteber »erben in freier SBabJ

bura) bie Delegiertentoerfammlung ge*

toäb^t. Da« Vräfibium be« Serftc^erung«:

üorftanbe« wä^lt bie Selegiertenoerfamm«

lung, im übrigen fonftituiert ft$ berfelbe

felbft.

2>er «erficb>rung«uorfianb erlebigt öon

ft<$ au« alle orbentltd>en unb taufenben

@efa)äfte.

Gr befa)lie&t:

a) über ben Vejug ber^a^re«prämien;

b) über ben 3lu«fc^tuB von äRitglie*

bern im Sinne ber §§ 10 u. 11;

c) über bie UnfaUentfc&äbigungen an

bie Verfi$erten bi« auf Jr. 200

cnbgültig, über 200 gr. unter ®e«

ne^migung«oorbe&altber3luffidjt«*

lommiffton;

A) über alle Weiteren ben Verführung«;

betrieb befetylagenben ©efdjäfte.

(5r b e a n t r a g t ber Auffiä)t«tommiffion

a) ben Siadjbejug uon Prämien;

b) bie ©eroä^rung eine« Jreija^re«

naa> § 84;

c) bie anfällige SHeoifton ber Statuten;

il) ben Jyortbeftanb ober bie Siquiba*

tion ber Öefeüfcb,aft auf @nbe einer

Verfi$erung«)>eriobe.

%m fpejieüen beforgt ber Vräfibent
bie ^räfi&talgefdjäfte, unb bie bamit in

Verbmbung ftebenben Horrefpcnbenjen fo*

weit btefe« nta)t ber 9iatur ber Sacb,e

nad) betn sÄltuar ober Haffter jufommt;

ferner bie (Einberufung unb ^retfibierung

be« ^erfic^erung^yorftanbe«, bie Jü^ntng
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ber notftcnbigcn 33erfuberung6tontro(len,

bic Unterjeidjnung ber auggehenben Elften.

Der Attuar beforgt ba8 ^rotofoll unb

bie nottvenbigen ftorrefponbenjen.

Der Äaf jier beforgt ba« gefamte 9Recb«

nungätoefen unb bie SccdjnungSftellung,

im beionbem:

a) SJejug ber }kämiengelber »on ben

Jtlialfcereinen

;

b> Aufyahlung ber UnfaUentfcbäbi«

gungen unb aller übrigen ber ®e«

fellfcfiaft juftcbenben ftecbnung«*

oerbinblicbfetten;

e t jinöbare "Anlage bti ÄaffagelbeS;

d l gü^rung be« ftaffabucbeö;

e) 5»ib.rung ber SJerfidjerungifon«

trollen.

Die ftecbnungdfteQung unb Abgabe ber«

felben an ben SJerficberungSoorftanb ju

$anben ber StedjnungSprüfungafommiffron

bat im I. Quartal be« neuen ilerftcberungS*

jabre* ju gefdjet)en.

§ 21.

35er $erftä>erung«üorftanb tyat aHjät)r»

lieb einen lurjen Jahresbericht auäjuar«

beiten unb ber Auffichtöfommtifton öor»

julegen.

§ 22.

Der SJerftcherungfiöorftanb, refa. ber

Äaffier t)at für ba« ib,m übergebene 33er»

mögen ber ©efellfdjaft annehmbare öürg«

febaft ju Keiften.

$ 23.

C. Die Jilialoorftänbe führen baä

3krjeiä)niö ber 3Jerftd)erten it)rer Vereine,

nehmen bie fcbrtftlichen neuen Anmel«

bungen auf Formular entgegen unb be»

fcbjiefien über bie Aufnahme neuer 9)lit»

glieber. Die Anmclbung neuer SKitglieber

ift jetvetlen fofort bem iterftcberuug$i<or«

ftanb burdj Einlage beä Antragformular4

mitjuteilen, toeldjer bie Serfüberungä.-

farte unterjeiebnet unb bie nötigen Cin*

tragungen machen wirb.

S 24.

Die ftiltalöorftänbe besorgen alljährlich j

bie 3äbjung ber Uienenoölfer ber 3Jcr-

fieberten, belieben bie i>rämicnge(bcr unb

führen ein Äaffabuch über (Sinnabmen

unb Aufgaben tti SkrficberungStoefen,

unb übermitteln quartaltteije auf ®runb

einer jeweiligen üuartalredjnung bie ein«

gegangenen Selber an bie iterfuberungd«

tafle. Der ftiliatoerein \)a\ttt ber ^cr*

ftcberungögefelljcbaft für bie fttebtigfeit

ber Äaffafübrung unb für bie Jtaffagelber

überbauet, unb ift ber SJerftcberungtoor«

ftanb ieberjeit berechtigt, von allen ju»

treffenben Atten ©infiebt ju nehmen.

§ 25.

Der ftilialoorftanb nimmt bie Unfall»

anmelbungen entgegen, ferner nimmt ber-

felbe fofort ein ^rotofoll über ben $er«

gang unb bie näbern Umftänbe beä Un«

falled auf unb Übermittelt alle« unge»

fäumt bem ^räftbium bed Serfta)erungd*

»orftanbe*.

©r »ermittelt ferner bie Regulierung

ber @nti<bäbigungdanfprüa)e ber »om Uns

fad betroffenen unb leitet fte mit ge»

b,Öriger Antragfteßung an ben SJerftcbe»

rungdoorftanb.

§ 26.

D. Die Delegiertentoerf ammluug.
3ur 3öabl »on üMitgliebem in bie De«

legiertenoerfammlung ift jeber gilialwerein

berechtigt, au« beffen 9ia&on 3Ritglieber

ber SSerfuberungagefellfcbaft angehören,

unb jlpar toäblen

Vereine mit 1—50 Serfttberten 1 Deleg.

„ 51—100 „ 2 „

„ 100 u. mehr „ 3 „

§ 27.

Die Delegiertenwerfammlungen finben

orbentlicberioeife aUjabrlicb im Anfdjluffe

an bie SDanberoerfammlung be« herein«

fd)n)ei). $ienenfreunbe ftatt. 3ur £<i' s

nähme berechtigt bie Delegiertenfarte.

Aufeerorbentlicbertr-eife »erfammelt fia)

bie Delegiertenoerfammlung auf befon«

beren 8efa)lujj ber AufftdjtSfommiffion

(Horftanb be« herein* fdjroeij. Lienen»

freunbe) innerhalb ber übrigen 3ab.re*jeit.
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§ 28.

2>er $elegiertem>erfammlun,i fommen

folgenbe Sefugnifje ju:

1. ©enebmigung ber3a$re*re$nungen,

2. 9Flefifion ber Statuten,

8. befinitioe ©d)lu&nab,me über ®ewä$>

rung oon ftreija&re.i für bte $er«

fi^erten im Sinne oon § 84.

4. befinitiue S$lu&na&me über ftort*

beftanb ob« giguibation ber ®efett>

§ 29.

K. 911* Kcc$nung*prüfung*fom»
miffion amtet bie com Seretn fc^meia.

öienenfreunbe für bic Prüfung feiner

3abre*recb,nung gewägte Rommiffion.

2>ie 3abje*re$nung wirb berfelben nad)

(?inft$t be* 3$erftd)erung*»>orftanbe* oon

biefem übermittelt. 2)ie ^rüfung*fom«

miffion $at tyre Anträge nebft Segnung

an bie Mufftd)t*fommifrton (fiorftanb be*

Herein* f$wei$. öienenfreunbe) ju über«

mittein. gür ben Unterfud? finb ber Äom«

miffion aUe nötigen »ftvn ju be^anbigen.

§ 30.

F. $a* Sa)teb*geria)t. gür bie

Grlebigung ftreitiger ftäüe au* UnfaU«

eutfebäbigungen amtet ein Sd)tebdgerid)t

enbgültig. 3ebe Partei mäbjt fyiefüv

einen 9tid)ter unb biefe ben Obmann.

Sofern bie beiben 9ii$ter ftcb, in ber

SBabl be* Obmann* nic^t einigen lönneu,

ift biefe fßabj bem Dbergericb> be*ienigen

Kanton* ju übertragen, in »eifern fid)

ber betreffenbe UnfaU ereignet b,at. —
£a* Sd)teb*geriä)t amtet naä) SRafegabe

biefer Statuten unb ber fpejieU oorbam

benen «ften. Sie Äoften »erben in je«

bem Salle gemeinfam getragen.

IV. Äbfdjnitt.

$ic ^crft^crungtyräiiiicii, &a|ja,

iKcicrücfaiiu.

§ 31.

3ur Heftreitunfl ber UnfaUentfdjäbi»

gungen unb ber (aufenben ilu*gaben wirb

von ben HerfiAerten bie ^abjedprämte

erhoben. Xriefelbe beträgt 10 Slp. pro

©ienenvolt. 2>ie 9Hinimalgebüb> eine*

«erfic&erten ift 1

§ 32.

3Ha|gebenb für bie (Entrichtung unb

!

bie Oröfee ber Prämie ift bie PoUe 3<*bJ

ber Hölter, meiere am 1. Oftober bureb.

i
ben 3rUial»orftanb bureb, 3a^un

fl f«ft'

gefteUt Wirb.

§ 33.

35er ^rämienbejug erfolgt für ba* lau«

fenbe^a^r jeweilen im Januar auf @runb

ber legten 3&bjung. Söenn bie Verfiele«

rung*faffe bureb, Sluäbeja^lung von Un<

faüentf^äbigungen erfd>bpft ift, fo leiftet

bie flaffe be« fc^Weij. »ienenoerein« bi*

jum näebjten ^rämienbejug einen unoer«

|in*li<ben Horf$uf). Söenn biefer Hör«

fc$uj} bi* Gnbe be* Herftd)erung*jabve«

bie ^>öb)e von Jr. 500 ober me^r erreicht

hat, fo befä)liefct ber $erfu$erung*oor«

(taub ben Slachbejug einer grämte Pon

5—10 SRp. pro 3Jolf, weld)e mit ber or*

bentlt^en 3a^re*prämie erhoben wirb.

§ 34.

(Ergeben fieb, im Äaffawefen $orjä)läJte,

fo finb biefelben a(* dieferoefonb anju«

legen, {tat ber SReferoefonb bie §öhe von

j

ftr. 25,000, bei 100.000 ÖienenoöHern

j

gr. 40,030 erreicht, fo tann für bie jebn«

jährigen Uütglieber ein ftreijabr gewahrt

werben.

2>ic Unfälle — ^fUdjteu ber 8er=

fufcerten.

§ 35.

Die Herfieberten finb verpflichtet, ihren

• 3u<^tbetiieb fo etnjurid)ten, bafj Unfälle

mögltcb,ft vermieben werben fbnnen.

S3enn bem «erfieberten grobe 5ab,r«

[äfftgteit, ober fogar bie Mbfi($t beige»

meffen werben lann, einen Unfall gerbet*

jufübren, um bejugöbereä^tigt ju Werben

pber um ^cittperfonen ju fcb;äbigen, b.ört

|

ber «nfprueb. auj iebe eutfa>äbigung eine*
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eingetretenen Unfalles auf. 2)er ©efeH«

fc^aft bleibt Vorbehalten, über ben Söirt*

fchaftäbeirieb im allgemeinen bie nähern

BefHmmungen ju erlaffen. (§ 55.)

§ 36.

33er Verwerte ift oerpfltchtet, bei bor.

fommenben Schabeuerfafeforberungen Don

2)rittperfonen auf eine möglichft günftige

Begleichung b^injutoirfen unb überhaupt

im OntereRe ber ®eieHf<haft al* beren

SWitglieb ba* SRöglicb, fte ju tb,un, um einen

gütigen Vergleich auf biefer ®runblage

ju erjtoeclen.

Sei einem eingetretenen Unfälle an
|

eigenen Verfonen unb Sachen, fotoie bei

einem Unfall an 3)rUtperfonen ober tt)rer

Saasen, liegt e* in ber Vfltcht be* Ver.

fieberten, alle* ju tt)un, um ben Unfall

ju milbern unb ben (£ntfchäbigung*an»

fpruet) ju mtnbern, namentlich foU für

Verfonen bei Unfällen mit forderlichen

Verlegungen möglichft rafch ärjtliche $ülfe

in Slnfpruch genommen Werben, h>o biefe*

unterbleibt, fällt bie Verfchlimnterung be*
|

Unfälle* ju Mafien be* Verftcherten, ebenfo

bei ungenügenbor ärjtlieher Betjanblung.

§ 38.

gür bie ©eltenbrnadjung einer Unfall»

entfehäbigung ift längften* innert fed>*

Sagen bem giltaloorftanb bie Unfall«

anjeige fc&riftlich nach Formular juju*

fteden. Diefelbe fou" genaue Mitgaben I

über Ort, lag unb €tunbe, forote bie

Veranlaffung unb ben Hergang be* Um
falle* enthalten. 2>ie nicht burch abfolute

Unmöglichfeit entfchulbbare Verfäumni*

ober Verfpätung folcher ftnjeigen berech *

tiget bie (DefeQfchaft, jebe Verpflichtung

au* bem Unfall abjulehnen. XobeSfälle

finb möglichft fofort anjujeigen.

§ 39.

3lbfict)tltch unwahre Angaben fetten«

ber Verwerten ober feiner Hinterbliebenen

über ben Hergang unb bie 5 oI9<n 0<*

Unfälle* berechtigen bie ©efeUfchaft jur

Ablehnung jeber ISntfchäbigungäpfÜcht.

§ 40.

Sin bie ©e»eUfchaft, begiehung*Weife ben

ftiltaluorftanb ift nach i*bem Unfälle, fo<

Wie nach Schlug ber ärjtliehen Behanb*

lung ber Bericht be* behanbelnben Ärjte*

einjulegen.

§ 41.

2)er Verfidjerte ift bei VerWirtung je*

bei- ^Infprüche an bie ®efeHfchaft au* ber

Verftct)erung im Unterlaffung*faUe »er»

pflichtet, fpäteften* innerhalb brei 3Ro«

naten com Unfalltage an unb eventuell

Don ba an je von brei gu brei ^Sonaten

Weiteren Bericht über ben Verlauf ber

Teilung an bie ©efeUidjaft gelangen ju

laffen.

§ 42.

Söenn Der toom Unfall Betroffene bi*

jum lOOften Xage nicht gefunb wirb, fo

hört mit biefem läge bie Zage*enttää:

bigung auf unb fteht e* ben Vertrag**

fontrahenten frei, fich jefct gütlich mit

einanber abjufinben, ober ben «u*gang

ber Äranfhett abjuroarten unb bannjumat

bie Sntfchäbigung feftjufe&en. 3m einen

Wie im anbern galle ift ba* ärjtliche

(Gutachten nta&gebenb für bie Jeftfe&ung

ber entfa)äbigung. Dcr.ÖefeOfchaft fteht

e* in jebem ftalle frei, ba* Gutachten

eine* weitern eigenen Srgte* einjubolen.

VI. »bfditiitt.

<£ntfdjäbigunrj ber Unfälle.

§ 43.

3eber Verficherte ift mit 20 ftr. 6elbft>

berficherer, b. ff. bei jeber 6chaben*oer«

gütung Werben Dorerft ftr 20 in Mbjug

gebracht, bie ber Verwerte felbft gu tra*

gen hat.

§ 14.

J)ie geftftellung be* Schaben* erfolgt

nach ber wirflicb, eingetretenen 6cpäbh

gung be* Verwerten, ober 2>rittperfonen,

ober ihrer Sachen. $n ftreitigen fallen

entfeheibet ba* nach § 30 worgefchene

I
Schieb*gericht.
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§ 45.

Dad Diajimum einer (Sntfttyäbigung an

ein unb benfelben Berftc$erten, ober für

tyn an Drittpersonen beträgt $r. 5000,

für ben übrigen ©djaben bat ber Ber*

fieberte felbft aufjulommen, unb für alle

innert »eiteren fünf Berfid)erung«iar}ren

au«juridjtenben Scbäben, bie jufammen

über 500 gr. au«madjen, 50°/» felbft

beizutragen.

§ 46.

3ur (gntfdjäbtgung für Berfonenunfäde

gelangen:

a) bie Slu«rid}tung eine« Zaglofyne«

tväb.renb ber Arantyett au« Unfall

bi« auf 100 läge nebft 50°/o ber

Mrjtfoften roä^renb ber Ärantbeit.

ftür ben Zag be« Unfälle« hürb

(eine (rntfdjäbtgung geleiftet;

h) Zobe«fall, oeranlagt burd) Bienen*

ftieb, ober anbere Unfälle;

c) Snoalibität, ganj ober teilrpeife.

Die entfdjäbigung für bie 3iffern b

unb c beftebt in einer einmaligen feften

2lbfinbung.

§ 47.

ftür bie Beurteilung ber Onralibität«*

grabe gelten folgenbe ©runbjä?e:

»l« gange 3noalibität gelten ber Ber«

luft ober bie totale ©ebraudjSunfäl^igfeit

beiber Strme ober i>änbe, ober beiber

Beine ober ober je eine« von

jtoeien biefer ©lieber, ebenfo völlige ©r»

blinbung, ober bie Slrbeitefälugfeit roll*

ftänbig aufbebenbe ©eifteäftorung.

Sil« t>albe ^noalibitat tvirb ber Ben

luft, bejietyung«»veife bie totale ©ebraueb««

unfäbjgfeit eine« Beine« ober Jujjee, be«

3iebung*tt)eife eine* kirnte« ober einer

£unb betrautet.

Bei allen übrigen llcrperfd}äbigu»tgeu

ift immer auf »reuiger al« ttalbiuralibität

311 erfennen.

Die bureb ben Unfall rerutfaebte ^n»

vaiibitat fann nidjt »regen Jtorperfdjäbe»»,

treldje vor betn Unfall beftanben b.aben,

bbber tariert »reiben, als biefelbe an unb

für ftd) - b. b. »oie trenn ber Unfall

eine förperlid} normal befdjaffene Berfon

betroffen $ätte - ju fdjäfcen ift.

§ 48.

ftür Ziere werben folgenbe ftäUe ent*

febäbigt

:

a) lob berfelbeu, veranlagt burd)

Bienenfttd;, ober in Berbtnbung

mit bem burd) Bienenfttdj ent«

ftanbenen Unfall;

b) Ärantyeit berfelben bi« auf 60

Zage

;

c) bleibenber ttadjteil, fonftatiert

burd? tterärjtlidje« 3eugni«;

«I) 50% ber «rjtfoften bi« auf 60

Zage ber Be^anblung.

§ 49.

ftür bie (Sntfdjäbigung gelten folgenbe

formen:

a) Zobe«fau* bei Berfonen im 3Rajt«

mu»n bi« auf gr. 5000;

b 1 Qnoalibität, ganj, im Wanmum
bi« auf %t. 4000;

c) b,albe ^nvalibität im SRajimum

bi« auf ftr. 2000;

d) teilroeife ^noatibität in angemeffe»

ner SJeife je nacb. bem ©rabe ber

©djäbigung.

Die (Sntfcr/äbigungSbemeffung

unter u, b, c, d ^at ftattgufinben

unter Berüdftdjtigung ber ftami»

lien« unb @rrocrb«verbältniffe.

c) Zaglo^n »vä^renb ber Äranft/eit

bi« auf 100 Zage ä 3 $r.

f 1 Bei franfen Zieren, Bferb ober

§ornvieb,, roär/renb CO Zagen ein

aBarte« unb ftuttergelb von gu*

fammen 1 gr. per Zag. frür

3ugticre eine »vettere Zage«ent«

fdjäbigung bi« auf GO Zage

a 1 #r. per Zag.

Uj Jür alle übrigen Sdjäbigungen

an Zieicn unb 6a<f>en nacb, ber

©rope be« eingetretenen Sdjabeu«.

S 50.

Die 3a&lungen für erlittene Unfälle

»oerben innert Dfonat-Mritt nad? enbgül*

tiger ^eftftellung unb Vereinbarung ber
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Gruiä)äbigung*fumme an ben $erfid)erten
|

ober beten legitimierte 5lec$t*nad}folger i

gegen enbgültige ßntlaftung ber ©efeH«

f<b>ft au«be§a$lt. 3>ie Xage*entf$äbi<

gung toirb na$ (Sintage be* ärjtli^en

Seugniffe* für je 80 Xage auÄbejabMt.

§ 51.

©ntfä)&bigung3anforüä)e, toeld)e nid)t

innerhalb fed>* SRonaten nad) erfolgter

Ablehnung be* galle* bei einem ©djieb*«

geriete geltenb gemaa)t werben, fmb er»

lofdjen, ebenfo fönnen ©ntfdjabigung*»

betrage, weldje innerhalb eine« 3a^re*

nad) tyrer ftäüiglett rittet erhoben »erben,

ntdjt inefcr geforbert werben.

§ 52.

Alle ©utyaben, n>eld)e bie QefeUfdjaft

jur 3eit ber ftälligfeit einer Unfallent*

fdjäbigung am SJerfidjerten ^at, »erben

bei ber «u*3a$lung jn «bjug gebracht.

VII. ^brdjttitt.

(gntf^äbiguiiß ber ®efeUfd)ttft$:

Organe.

§ 53.

Die Organe ber ©efellfdjaft, $erftdb>

rung*oorftanb unb ftilialoorftänbe »er*

ben im Scr^ältniffe 3U tyrer SRityetoalt

angemeffen entfd)abiget. 3>te »eftimmung

ber (Sntfdjäbtgung fte^t ber «uffitfjt**

fommiffton (Storftanb be* «erein* fdjtoeij.

SMenenfreunbe) ju.

VIII. ^bfdjttitt.

e^lulbeftiramunöcn.

§ 54.

Diefe Statuten unterliegen erftmal*

ber ©ene&migung be« herein« fdjweij.

SJienenfreunbe. Die fernere Beratung

unb fteoifton ift 6ad}e ber Organe ber

Serftdjerung*gefellfa)aft.

§ 55.

Die Aufarbeitung näherer ffleglemente,

n>ie überhaupt aller »eiteren «orfäriften

innert bem Stammen biefer Statuten, ift

©ad)e be* $erfia)erung*öorftanbe* unb

unterliegen biefelben ber @eneb>ttgung

ber Auffid)t*fommiffton (Sorftanb be*

herein* fötoeij. Öienenfreunbe).

§ 56.

9iaa) gefd>eb,ener Äonftituierung ber

«erftdjerungSgejellfdjaft ift biefelbe in*

§anbel*regifter einjutragen.

SJorgefdjlagen im 3uli 1901 00m

in |nriu rt«fi|. füieifnnlt.

^aflam^twitg Hexern fäweij. fyimtnfwxnh pxo «OO.

(t-ittttaljmcit.

1. Äaffafalba auf 1. Januar 1900 3r. 8,925. Oi

2. 3in4 bi* 31. Dejember 1900 , 358. 30

8. SRttglieberbeiträge > 78. —
4. Abonnement* ber SHenenjeitung ...... „ 12,584. 06

5. ©rlÖ* oon altern SJicnenjeitungen » 35. —

6. ^nferate » 1 >Z0&' 10

7. »unbe*fubt>entionen » 2,376. 10

8. Crlö* Oon Jacbfc^nften 147. 55

9. «erfreue* _ 173 ~



344

^tt*0fttrett.

1. Höften ber "-üienenjettung ....... ftr. 6,311. 67
2. 93ureauau*tagen 764. 97

3. Äurfe 682. 60

4. Vorträge „ 550. 70

6. Söanberfammlung in Reiben „ 1,094. 15

6. 9lpifttfc^e Stationen „ 1,119. 90

7. SJtbhoth«! „ 802. 99

8. IRufeum „ 1,002. 40

9. $onig!ontroUe „ 950. 27

iu. ''lüiienjuaj: .......... ly/jQ «je

11. «otfianb „ 1,208. 25

12. Slitglieberbeiträge bem föroeij. lanbh). herein 277. 75

13. «ergebene* 851. 40

Sota! gr. 15,870. 30

Xotal ber einnahmen ftr. 25,885. 13

„ „ ÄuSgaben „ 15,870. 30

«affafalbo .... gr. 10.014. 83

tfcrmogctteftftitfr.

J%U||ufUlUU UU[ Ol- <c/C£vIIWvl gavnj ...... &r 10 014. fil

^nüentarhjert nad> ^Ibicbreibutni tton ca h"ia 10.781. 65

„ 1,420. -
196. 50

ftr. 22,412. 88

|Urmögttt$ftttl>crttttg.

ftr. 20,266. 57

„ 22,412. 88

Sorfölag ftr. 2,146. 31

3üri(§, ben 31. $>ejember 1900.

£er «Rechnung« fteüer: 21. <Är«m*r.

Slbrcffc fär Oeftttg tio« $isttfvgefd)ttt (pag. 293), ni$t ».

fonbern ffr. £euenberger, Sekret, #ern.

3mfert>crcitt 3ltnt Sujcru. £>auptt>trfammluHg Sonntag ben 22. September
1901, nadjmittag« 3 Ubjr, im iGaftbauä ^um „Äreuj" in Jeggen.

Iraltanben: 1) Steferat be* £o<b>. fcrn. fiaplan kürt> in blatten

über: „Gin:, Durons unb 3luän>interung ber Lienen"; 2i (Genehmigung be$

^rotoroü« »om 28. 3tpril 1901; H ) (Genehmigung ber iüerctnöreü}nung 1900/1901

;

4) 9Jeun>af?l beä '-BorflanbeS; 5) Neuwahl ber :Hed)nungereüiioren; 0) StperieS.

3u jab;ireiö)em iBciudje labet ein (198)

per "?orflanb.

Digitized by Google



345

mm
3

ßttm £&erfaitfe.

^3tCUtlltU(l^Cn ""^ ^*b
--
rn

'
nt^- un

^ foIi~' ftoJBoiAfrttttWl^lt^l erbaut.

gr. 50ü.

iHaum für 36 6cb>eijerfaften, erfefct ein »ienen^au«. $rei«

196)

miths, üötenenäücrjter, Söitpujil b. Citren.

j^oitigkclfcl (fmem w«.
Sortetie: 1. ÜReif unb »oben fönneu trofc allen 2iran*port«

robbeuen abfolut nicht h>eiä)en; 2. 'Sedeloerfc&lufj iebr

prafttjcb; 3. aufeinanber Hell bar; 4. befte« Material;
5. fauberfte Arbeit. (200)

Om~ 25 ktr-ffeffel ftr. 4. 50. "1^
$or minbertcertiaen 9lad)atymuna.en bed äufierft be«

liebten elftem* warnt ber atieinige Lieferant

Brunnen i St. ©alten).

3ttcrf)ftlItfrf)C

grgrünifrl 1889.

Diplom I. tllufle

ontitljoloqifdje

Ausheilung Sensau
1894.

Otplom L. älaffe

lanoro. Aueftellung

«ujrrn 1899.

3(riioIi» Stitnjlcr, 3taab b. Oiorfd)ari)
(«t. («allen ),

'l'cü--, SBabn> unb lelegrap^enftation.

(Srfte fct>tt>eijerifc^e ftirma für Lieferung transportabler »Bicncnrjäufer,
öon ben einfacbjten biä m ben lnrunöieftcn, fotoie von Xabnut Silbern 3 träuli=

haften uad> $rn. «ßfarrer Sträuli* ^oric^rift unb *türf i=3cfcr Cberbelinub
luuejtffnftcn nacb &rn. Öölbid JJorfcbriit. iBrofctyüre von $rn. Vh\ Sträuli. Jüi
faubere, ejafte Arbeit garantiere. Sämtliche ftuaen finb mit 9lut unb Jeber r-er^ben.

^duftnerte ^reidlifte gratis, ©mpfeble midj aueb, jur gefl. 3lbnab.me jämtlidjer in

ber ^rcidlifte enthaltenen (Seräte. (14)
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© jpOffljacb, Slerfiniarnifabnkatton, gübettbarf
empfiehlt bei 3ürid>

•Öomalmdjfcit
Snbalt kg l

/t 1 l»/t i 2 1
/» 3 4 5 7 l

/t 10 kg
per Rimbert 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Gt«. per Stücf.

unter £unbert k lO'/t 16 22 27 30 40 46 50 65 75 „ „ 0
öei SJefteHung »on gufammen minbeften« 500 ©tücf Rabatt.

2arabejeid)nung

3n$alt kg 6 10 127t 15 20 25 kg
per ©tü(f gr. 1. 66 2. 75 2. 90 3. — 3. 30 3. 80

Jioiiigjfnftr.
V« 7t 1 8 *i

20 25 40 60 Gl

Diplom I. gUflffr UJnio 1900.

©aubere« Jucifeed ©la« mit

SHuminiumfd^vrtttbenbedtcl,
nidjt or.tycierenb.

Äilo ^tibalt
SRuftergläSdjen 10 (St«.

Öejüge üon gr. 20.—
20 25 40 60 (5t*. per Stücf

9Hufterfolteftion: 2lße 5 ©läfer mit Gattung ftr. 1. 70
an genießen 2%, fotc^e öon gr. 100. — 4°/o SHabatt. ürima SHeferenjen

(189) $rtlft, fjtteiirldjt am Süricfjfee

2rfjiucij. Jyuttcroc«

frrjirc mit lädiertem

Heller unb Äramerä
Herbefferung ä gr. 1.

*8cftäuber leicht geb.<

enb, elegant i 80 St*,

i^abemaitflcn, befte

ftorm . k ftr. 2. 50

ä8ttigin<3ufe<?rr,
befte« ©öftem, mit

©la« k 75 Sp. f\
Vorteile : 3n ber l WJ ftöniöin=«bfanefdfi9 , äu«

gutterlücte ! «eque* |erft praftifcf), fein »erübren

me« Seobadjten! n """^ ber Königin! ©auberfte s
ilr*

«n ber roärmften ©teile! ©eräul'dflo«! beit n 90 9ip.

(189) ©Ij*-* Öäfdj» #r**00#tt (<St. ©allen).

3nb.alt

Sauber utto foftö acarDcitct, flut oefotet.

17i 2 27i 3 4 5 77» 10 kg
8 10

1

18 — — et*.

70 80

(91)

23 28 30 35 40 48
bei $3ejug toon je 100 ©tücf,

9 12 20 25 30 35 40 45 50
bei öejug »on unter 100 Stücf.

ftarf mit üerjtnntem SJanbeiienfufc, gut fcf/liejjenbem Decfel unb
ßijenbügel.

Sn^alt 5 10 15 20 25 30 50 kg
per ©tücf gr. 1. 70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 6.50

itlttfter *tt ftienfttn. -|~

$roft # C£te., »lecfyüarenfabrit,

Stilisten (Wargau).
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2 UterOeitteit
Dcrtonfen.

< 8ürfi«3efer) mit SBolf, gut eingewintert, ftnb famt

Söaben&orrat unb ©eräte (Umftänbe falber) ju

(193)

Hng. ©entfärb, Söülafl (Ät. 3üric&).

iencttluU*rtc, tfortetf«

baftefte Jorm, mit »jRefc

fiuflörabt eingesogen , *
ju gebrauten!

Ar. l. — . dürfte mit „Sot&elfer", äufcerft bequem unb *>raftifeb a ftr. 1. 40.

(187 » _ £fir. $öM, Söruflßcn (St. ©aßen).

©©#©©©©©©©©©©@©©@©©
Eonfcrtictti|tttfcr * Nr-t 21275.

SHülfof gröfete (Einfachheit in ber Uraftifc$en «ntoenbung jur

$erfteü"ung aller Brten Steten*, Cbft* unb tötraiife--»oufeitttn :c.

^rofpefte mit Anleitung unb greifen gratis unb franfo.

*ü*nac$t b. 3. f. <*5rn|L

(186) 0^ NB. 3Sicbcrüertättfci ncfitclit.

(flargau).

$>tmiflbürf)fcn.
3nbaft

J>. ©türf V« V« 1 l
1
/« 2 2 l

/t 3 4 5 V/t 10 12'/« 15 20 25 30 36 40 60
*!er I. ©tuet 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 100 140 220 250 280 SOO 3(0 500

$er 10 u. m. ©t. SO JO IW 230 240 300 350 400 450
3>irf( mit Atanfifiaürn

Xratidjjortfcffcl unb Siebe, (gerate.

a 50 kg 2 Seif

b 50
b 30
a 25
b 25
a 20
b 20
a 15

2
2

2

2
2
2

1

»

I»

5t.

7.-8.—
5.— 6.

—

3.60

3.80

3.30

3.30

3.—
3.—

a. Sdjniert; b. ßeroobnltd) gut SHlcrti

6r.

b 15
b 15

a 12'/*

b 127t
a 10
b 10

a 5
b 5

kg 1 »eif

ii 1 n

„ 1

„ 1

M 1

„ 1

It

"

2.50

2.20

2.80

1.80

2.70

1.70

1.60

1.10

(Gerate.

Älärfeffel

50 40 30 25 15 kg
6.— 4.50 3.50 3.- 2.50 Jr.

fllärfiebe baju

3.50 3.- 8.- 2.50 1.70 Jr.

Dit Äeffet baben fcanbbaben.
auf «erlangen einen «üaet jum

Iragen.

«er Stutf jjt. <Et3.

Ämerf. "Rauc&maf dnncti 2.70
Sßabenjangen m.Jebern 2.—
3tbbedlung*meffer,

gefebtveift 2.30

„ gerabe 2.10

SMifcroabenanlöter 1.50

SBabenangiefcer,2)o|)l>el«

gefäfe mit©j>rit[ampe 1.50

9tutenrciniger 0.70

©a}reiergrö&e 1.20

Scbjeiergrcfse gewö^nl. 1.

—

«er ©tfttf 5r. <£t*.
|

«er etfttf &r. dt«.

Jyluglocbfcbieber^.teUigO.lö
|

»fetfenbecftl 0.15

„ 2» „ 0.15 ©onnenroac&Sfcbmelaer,

»eftäuber 0.55

guttertrßgU,5—10cm
breit 0.15

mit ftfafc&enbalter 0.35

A-utterflaicbe mit &al&
ju jebem Itögli 0.35

Äönigin&äuSc^en mit

©lieber 0.35

$>ito mit 3apfen 0.25

boppeloerglaft 16.—
DampfmacbSie^meljer 10.

—

2>ejimalh>agen 100 kg 23.50

150 „ 25.50

$onigfieb an ©cbleuber 1.—
»iencntrttb.ter, ©$. 1.50

'öienentriebter, Kleber 1.60

öienentrieb, ter, ölatt 1.70

NB. (genaue Angabe ber $oft* nnb ^öabnftaüon unb ber Slbttfft.
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siltrrVrrtrrtSm^ffi»* ^r *fl|ß$«l Onftrument bei Einwinterung ber Üienen
nOUUll IU llÜIIlt || II, i ftr. 1. 50 empfiehlt (195)

gtargiffer, ^mfer, Sörcmgartcn (ftarg.).

J
AA ( ti

eigener Äonftruftion auä @(a£ unb Aluminium bieten

|tTT ftt*|lft II fllt 0™fet Sorteile gegenüber ben bieder gebräuchlichen:imui'UUUU L 3>U Öffnung ift 8 cm roeit, fie fmb be«t)alb

ant gu fällen unb gu reinigen.

II. ©ebt ba$ füttern viel rafa)er, ba auf einer Kreisfläche tton 8 cm 2)urd}<

meffer bie Lienen tbre Nahrung nehmen fönnen. (185)
III. fiäuft ba« g-utter nicht fo leitet au«, auch wenn ber Ballon etma« fd)ief fteb.t.

2>iefe ftuttergefchirre, bie put 2 giter fäffen, liefere ich gu ftr. I. »er ©tücf.

Ä ü * n a ch t b. 3- % (Stttft.

ßienmgerate: Softem fiofifi.

tyt. Eöfd), Sniggen, et. ®aücn.
2)ie fcfimctj. !HQiicbmafd)ittc, fliobeH 1901, ift ber

wahre Jnumpfc unter ben 9taud)apparaten. 3m eigenften

^ntereffe hüte mau fid) oor minberroertigen Nachahmungen
unb Serfchlimmbefferungen. 3" foliber, flotter Stuefübrung

ftr. 6. —
«rbleirr mit Qrinfah aud Spegialtüll, toon unerreichter

Turdjudjtiofeu , mit ©ummigug oben unb unten, Stauch*

ventil gr. 1. 50
S>aubfcbut)c auö Öummituch, tragen fich am ange«

(188) nehmften ... ffr. 3. SO

t^p JJatcnt 15408,

finb ba* gange $ahr mit Sorte« gu gebrauchen:

1) bei ber (grnte jura gthmeljen den f>oniß» nnb Wadjeabfälleit («bberf»

lunß*pulr);

2) gum ©chmelgen alter SÖaben (großer Apparat);

8) „ „ üon lanbiertem $onig, gum Steinigen bon 2Bach3;

4) gum Jlitf tttou oon brauchbaren SBabenftücfen;

5) jntn 6fl)nteljen be« 2Bod)ft* für Die »unftwabenpreffe. (192)

B^T piplom I. Ulalfe in fpalb. "mm
2lbU: ift nun auch gelungen, einen bejonbern, birett an Die ©cbjeuber«

mafchine gu fteHenben ftlärer gu erfteHen.

3. ^eflenberg, gebrer, 3firid) I II«

JLnbrrtttattfdie iamjifiooiliöjirpff
ficbe Bericht mit ^Uuftration bon ÄurS in Söorb (9fr. 7, ©eite 246/247), ifi gum
greife öon ftr. 40. — nur bireft gu begieben. (181)

Serantrocrtlicbe Siebaftion: 5t. @ölbi«)öraun, Sebrer in Slltftätten (@t. (SaUen).

Jteflamationen jeber «rt fmb an bie Äebaftton jtu richten.

Druct unb ßjpebition oon 9t. ©auerlänber & Go. in «arau.
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lltenen'liettuttg.
(Drijan ücr fdjrocijerifdjcn JJminf für $icnenjud|t.

herausgegeben »om

Qsvein fdju>etf*r* gienenfveunbe.

jJllt monntilrijer fl&rattebetlage

:

M6dHDfiscriid|e SBauernjcitnnfl," Crgon bc« fdjtoctj. öaucrn&erbanbes.

tSrfrbcint mcnatliA lVa -8 S?oa,en ftarf. ÄbonnementSprelS für Widjtmitalieber be« berau*qeberlfd;en
herein* $$r. 4, für bat Äu*(anb * Warf. — »erben and) balbjä&rtidje Abonnemente angenommen.
ZHefefben ftnb jn abreffieren an bie SRebaftion, $errn ffeprer <8d(bi«f9raun in lltftdtten (ftanton
£l (Baden). — Rur btn ^ucbbanbel in pommifnon bei $ernt JB. Ä. ©auerlä nber * Kamp, in

Sarau.— <Etntüduiia.Sgebiibren für bie ^etitjeile ober beten 9num io dt«., für ba8 Vuilanb unb
Wdjtabonnenten 30 dt». 8orau*te|abluna,. — SMefe nnb Qkfber franf o

91. gfv XXIV. 3o*rg. ÜT 1Ö7~ ~~ Cftober 190L

Qnfyalt: DfftjieQe Stitteilungen. — f Jranj ^uc - 3imm"f '*n » 8'wef. Station*»

»orftanb in 3°f*n9en ' öon K. — Bericht ber 35. SBanberoerfammlung in Baff I,

»on gret;enmutb. — Öetradjtungen über bie 3ür<$er fantonale lanbto. «uäfreßung in

3öalb (6$(uft). »on £. Soübler. — 2)ie etantfmfoeftionen im »tenen|ü$terrjerein

Untere* ÄareU)al, von §<inr. Schaffner, *Rüfenac$. — $ei(fraft be« 9ieneni?onigt

&ei ben $auötiereu, von 9t. Aüberli, Dübenborf. — 6pre$faa(. — Sunbff^au.

— ^raftifdjer Ratgeber. — Feuilleton, öon SJöjcb,. — Sitteratur. — »njeigen.

1. $te Cffertcttltfte fontrollicrrer $onige ift erfdjienen unb franfo

erl>älttia) beim Gentralpräfibenten.

ÜJJöcje fie ba reidjlicfy benü&t »erben, too bie abgelaufene Saifon bie

§onigtö>fe nitt)t gefüllt f>at.

2. £ie ©cfteUuttflcn »Ott (9tiUtten ermangeln oft ber genauen

Angaben.

3. ^ätntüd}€ 3ucf)trcflifter unb Belege finb beförberli^ft bem

ßcnrralpräftbenten einjufenben.
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in §0|bt}eit.

4*L

gtj, 41 f Jyraui Wnbolf ^imincrlin.

^Vergangenen 30. ?lpril ift

^ nneberum ein Veteran ber

Scbnieijer %mUv unb ©Inen*

mitglieb be£ Vereins fd)Tuei=

flcrifdjer ©ienenfrcunbe jur

groftciUHrincc abberufen morben.

^ranü fltub ßimmerlin, geb.

1. Oftober 1822, seilte fdjon

in feiner ^ugenb, °ie cr m frm*m
clterlid)en£auie, be$ £re$Sler$

3tmmerlm in Böfingen verlebte,

regeä ^ntereffe an allen ©r*

fteugniffen ber 9iatur unb bcr

ffunft 3"er fräftige, intelligente

Jüngling mibmete fid) guerft

beiu ftaufmannöftanbc, gab aber

balb eine fdjöne Stelle auf, um

feinen betagten (Sltern in Bö-

fingen ben ^oftbienft beforgen

gu fyelfen. ^aefybem er eine 3cit

lang bie Stelle eine? WbiunftS

be« eibg. XelcgrapljeninfpcftorS

jjur coliften Bufricbenfycit Der*

fefuui, ivibmctc cr fid) bem (Sifcubabnbicnfte unb irurbe nad) CSrftclluug

be8 ibafmljofeS B 0 fm fl
cn *u beffetl

v

-l
{orftanb berufen, treibe Stelle er bi$

)U [einem Mitftritte mit ber umüduigen (Energie unb jur beften Bufricbcu*

f>cit oon &orgefe(ten unb Untergebenen innc Ijatte. £>er junge, millenS*

ftarfe „SBorffcanb*
1

entiiurfeltc nun eine fegcnsrcirfyc Xfyätigfeit, jeben freien

Äugenblid bem Stubium feine« fcfieblingefadjet, ber Sanbttrirtföaft, luib«

menb. 2o mirftc cr jahrelang a(0 DJitglicb bcr aarg. £anbtt)irtf($aftö'

femmiffion, als tßräfibent bcr aarg. Wcfclifdjaft für ^kty unb ^ferbc^udu,
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in welcher Sigenfdjaft er oiel 3eit unb 2ftühe für ben Slnfauf ber frönen

Alp SöerniSegg oermenbete.

Auch ber Äulturgefeüfchaft beS 33e$irfS 3°f*n9en füllte er feine ÄvÖfte

gur Verfügung unb führte bie bürgerlichen ^ortbtlbungdf^ulen, bie erften

in ber Schmeiß, ein; er mar lange 3eit ^Iftuar beS ArmenoereinS 3°'

fingen unb *ßräfibent ber oon ber Acferleutenjunft 3°nn9en eingefe&ten

ßommiffton für AuSbilbung ber meibtichen 3u9enp m Haushaltung unb

$anbarbeiten. 2>er fltaum geftattet uns nid)t, all bie Leitern p^ilantro*

pifdjen unb fünfttcrifc^cn Söeftrebungen, benen er feine freie geil mibmete,

ju erwähnen.

Dap bei einem fo fetten beanlagten ©emüte bie ^oefie ber Sanbmirt*

mirtfehaft, bie Bienenzucht, fräftig unb Hef Wurzeln faßte, ift begreiflich

.

Der junge StationSoorftanb faufte balb in ber sM\)c beS Bahnhofes ein

«stücf fianb unb errichtete bort einen Bienenftanb. Alles 9?eue oorfichtig

prüfenb, menbete er bei feinen lieben Bienen nur baS Befte an unb fein

fcfyarf beobachtenber ®eift führte auf feinem Staube manche örattifche

Neuerung eigener (Srfinbung ein.

SBas ftarfe Bienenfamilien zu leiften imftanbe finb, mar er fich früh

bemufet unb fo mar eä benn fein eifrigfteS Beftreben, ben Qmferberuf

Zu ^ben unb baS alte, oerachtete „Bienenmannli" zum angefehenen unb

geachteten 3»mfer ju erziehen. @r ^atf ben herein fchmei^. Bienenfreunbe

grünben unb mar bis ans @nbe beffen ©hrenmitglteb. §m ^atjre 188G

grünbeten auf feine Anregung hin ei"* Anzahl Bienenfreunbe ben Sßigger*

thaler Bienenzüchteroerein, beffen Leitung ihm fofort übertragen mürbe.

SDerfelbe ermeiterte fich rafch unb säf>lt ^cutc über 150 SWitglieber.

üWit bem ^unchmenben Alter gab er alle feine öffentlichen Stellungen

auf unb legte fogar feinen Beruf nieber, um feinen SebenSabenb in mohl*

oerbienter 9iuf>e im Greife feiner Angehörigen ju genießen. Aber feine

lieben Bienlein tonnte er nicht oerlaffen; er mibmete fich i^ver Pflege

bis sum legten Augenblicf. @in zahlreiches Seichengeleite geigte feinen

£>interlaffenen, meines Anfebni unb melche Verehrung ber Berftorbene

in allen Greifen genoß. UnS Bienenzüchtern fpejicn foll fein Angebenfen

in fteter Verehrung unauSlöfchlich fein. o. k.
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fcer

55. ^an&cmrfammfunj k$ herein* fd&mäj. ^icnenfvtnnbc

in öafel ben 1. uiib 2. September 1901.

'S ift ein fdjöner 93raud) geroorben, bafc bie fcrjtoei^ ^mfer«

familie ilne ©lieber unb £au$l)aItung$genoffen alljäljrlicf;

Sufammenruft, um ©aftfrcunbfdjaft ju pflegen beim einen

ober anbern ©liebe unb $u raten unb ju traten, roaS

2) oüen $au3t)altung$genoffen roofjl tt)ut unb ber gat^en

f\, Emilie frommt unb $um Jöeften ift.

DiefeS 3at)r t)a * Shfel ben fliuf ergeben laffen,

einziehen in feine $Bet)aufung als gaftlidjer SMenen

fcfymarm unb mit teilzunehmen an ber freubigen Erinnerung an ben öor

400 fahren erfolgten (Eintritt in ben Söunb ber (Eibgenoffen unb mitan=

jufehen bie eblen unb fdjönen ftrüchte beS Jfetfef unb ber Arbeit iöafelS

^mferfchaft unb beS gan$en ©eroerbeftanbeS in ber ©eroerbeauSftellung.

Unb roirflich nief^t umfonft haben bie betben SBafel, @tabt unb £anb,

ihren 9iuf gemeinjam ergeben laffen an bie Sdjroeiserbienen $u Söerg unb

Ifjal, fie finb eingerüeft aus atlen ©auen, oon nah unb fern, aus bem

hohen Stlpenthale roie aus ber nat)en (Sbene.

(Singerücft finb auch gar manage unferer lieben ^iadjbarn oon über

bem iHbeine, ü)?itglieber beS babifchen $Menen$uchtDereinS, um ©äfte §u

fein nicht bloß in ber 9iad)barftabt Söafel, fonbern uns Schmettern über*

haupt.

Um bie 400 ^mfer unb ^mferinnen fanben fich 2 Uhr nachmittags

&u ben 3?erhanblungen im ÜWufiffaal bes Stabtfaftno Steinenberg ein, mo

fie tom (Scntralpräfibenten £>rn. Gramer h^Ud) begrübt rourben unb

zugleich bie Mitteilung erhielten, baß ,pr. Oiebaftor (#ölbi telegraphier;

feine :>lbmefenheit aus familiären unb beruflichen Mücffichten entfdmlbigt babe.

(Sinen fpe^iellen ©rutf entbot .^r. .Vtramer aud) forn. iRoth aus ftarlS^

rube als offiziellen Vertreter beS babifchen 3 mfcrt?crcinö unb Dtebaftor

ber babifeben $3ienen:,eitung.

3u trefflicher "Jlnipradje führte er fobann aus, bafj auf bem (Gebiete

ber $Uenen}iid)t unS bie Lorbeeren ntd)t io letdit minfen, fonbern nur

ftete unb fleißige Arbeit unS i'oou einbringt. £)aß aber bas $ntereffe

ein grofteS fei, bas betreife bie große $al)l bercr, bie beute eingetroffen,
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nebft ben Rimberten, benen es nicht oergönnt war ju fommen, bie aber

im ©eifte unter un« weilen. $>ie beute und bewegenben XageSfragen liegen

fojufagen in ber £uft; fo follen einmal bie (Erfahrungen im SlufiftellungS*

wefen befproeben unb für fünftige Slnläffe flar gelegt unb formen auf-

gehellt werben.

tie SSerficherungSfrage ift allen oerftänblich unb auch bie 2Öfung ift

bei gutem ©illen möglich-

Die süchterifchen fragen finb oor allem eine große ^auptfadje. &a8
3ufammenwirfen Vieler fdjafft große Erfolge, nicht minber aber gehört

ben ©rfolgen (£in$elner bie Achtung oon allen ©eiten.

£r. 9toth aus SarlSrulje oerbanfte hierauf bie freunblicfye ©inlabung

$ur fd^rüei^- ^erfammlung unb führte beä ©eitern au«: „ber babifebe

fianbeäoerein ^at mid) beauftragt, in feinem tfawen (Euch unfere ©rüße

5U übermitteln. 95Mr finb ftol$ Darauf, in ber SHäbe ber £'anbeögren.^e

einen ^mferoerein begrüßen ju fönnen, ber in fo hohem Änfet>en ftetjt.

$em fchweiä- herein fei auch fernerbin ein glücflicr/ea SÜ3acf?fen unb sölütjen

belieben. 3>ie (Erfolge, bie er fidj burd) eigenes Arbeiten erworben tat,

finb groß. £>em herein fchtoeia. 93ienenfreunbe fei £eil befetyieben je$t

unb immerbar. —

"

*

3ur Genehmigung gelangt baS <ßrotofoU ber 34. $anbcrüerfatnm=

hing in Reiben.

£em 3ol)re$bcrid)le pro 1901 ift 511 entnehmen, baß ber SBeftanb

ber ftilialoereine fid) gleich geblieben, 94 bilben ben SDfutteroerein Tto

^aljl ber föweij. StfereinSmitglieber f»at einen Zuwachs oon 40 erfahren.

£ie ^nitiatioe für bie oielen neuen Abonnenten unferer Leitung bapc"

wir ben ftilialoereinen ju oerbanfen; bic gute finanzielle Stellung unfereS

Vereins führt auf ben Umftanb ber großen $bonnenten$abl aurütf.

Dbfdwn wir in unferm Vereine feine ^olitif treiben wollen, haben

wir auö Ütucffirtjten gegen ben fchwei$. iöauernbunb — ber in gewiffen

fünften, fo namentlich bei Schaffung beS fcr/wei$. ÜebenSmittelgefetjeS mit

unb für uns arbeitet — fein neues ÜJfonatSblalt , bie fd)wei3. dauern*

Reitling, als Seilage jur „flauen" erworben.

Durd) unfern herein würben im Berichtsjahre 4 fturfe honoriert,

nebftbem weitere töurfe aus anbern Greifen.

3Me ßabl ber Vorträge ift fo ziemlich bie gleite wie anno 1900

unb wirb bis (£nbe bcS Jahres 30—35 erreichen.

$n oier Si jungen ha * per 3?orftanb fich namentlich mit ber

Jponigf ontrolle, Unf alloerf icberung unb ^üebterif d)en fragen

befdjäftiget, ferner bie und betreffenben Artifel bes neuen fchweij. Gioil«
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rechtes in ©eratung gebogen unb unsere ftntereffen bei föebaftion beSfelben

oertreten. Der Äonfurren^ beS geringen fremben #onigS waren wir $u

begegnen noch nid>t mächtig; baS fcf>meiä. neue (Sioilrecht foU ©anbei Raffen.

£onigfontrolle. Die Xeilnehmer$ahl bei ber in 49 Vereinen

Durchgeführten #onigfontrolle ift biefeS ^aljr eine grojje. (Etifetten mit

Äontrollaufbrucf würben abgegeben 30,000. — Der SBebarf ot)ne Äontroll»

aufbrucf war fünfmal fo groß. 9ieHamefd)ilber fanben pro 190OAb*

fafc 200, pro 1901 weitere 100.

Der ^onigfontroll [teile in 3ürich würben 25 sJKufter sunt Unter»

fud) eingefanbt, es betraf meiftenS fyiefige gute &onige, welche ©chufc gegen

ungerechte Anfeinbung fanben.

Das 3leflameblatt hat bereit« bie britte Auflage in je amei Ab*

teilungen, rot unb weiß, erlebt.

Die föeflame für ben .^onigabfafc in ben Rettungen §at 9utc

(Srfolge; fie foU auch biefen ©inter fortgefefet werben, unb ebenfo foll bie

.ftonorierung guter .ßeitungSreflameu au« ben Oriliafoereinen wieber auf

Rechnung unferer Äaffe übernommen werben.

Aus ber aüdjterifchen sßrayis ift Mieles burdj bie 3eitung De *

rannt gegeben worben unb war (Gelegenheit geboten , es 511 9htfc unb

frommen in ben beteiligten Greifen $u oermenben. @S fteljen bieSfallS

nic^t neue fünfte in unferm Programm, fonbern wir wollen oerfudjen

auszubauen, was wir begonnen haben. Die bisherigen Erfolge finb baS

3?erbienft ber treuen Arbeit Vieler.

Die er eins rech uung pro 1901 wirb nach bem Antrag ber s$rü-

fungsfommijfion unter $erbanfung ber prompten Rechnungsführung ge»

nehmiget.

SBüufdjc unb Anregungen.

£>r. ®alatti in Collis führt aus, baß bie fremben ^onige, unb

unter biefen namentlich bie meyifanifcr/en unb fubanifchen, unfern Königen

oiel ftonfurrenj im greife machen. Da namentlich an ber (Schttjeit fet)r

511 zweifeln jei, wünfeht £>r. föalatti, bafe ein Vertreter unfereS Vereins

bie bortigen ^ertjältniffe an Ort unb «Stelle in unfern Äoften oollftänbig

ftubiercu möchte, um bann bei uns mit ©rfoh] gegen bieje ©infuhrprobufte

auftreten 511 fönneu.

,v>r. Pfarrer Dütfdjler r)ält bie ftonigfontrolle für ein wirffameS

lOiittel gegen ben fremben £>onig.

.'pv. Roth aus Äiarlsruhe empfiehlt uns 5cbwei,3ern einen Eingangs«

50II auf fremben .ponig. Deutfd)(anb tyabe 5. SS. 40 iUiarf pro 100 ftilo.

Die beutfehen ^tnter hapen ben fremben £wnig "idji 3" fürchten, wohl

aber ben Äunfttwnig.
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$x. Söecf in Wittnau »erlangt ebenfalls größere Kontrolle gegen

frembe unb tfunftfwnige.

$r. Spütjler wünfdjt für unfern ,§0lu9 überall bie 39e$eidmung

„Sdjweiäerfyonig". Der frembe .'ponig ift gering; aber er fann bod) ccfyt

fein, ©ei ber Degouftation fotltc nebft bem ßf>emifer ein ©adwerftänbiger

mitmirfen.

$>r. ßramer Ijält eine Slborbnung nad) ben fremben Staaten nidjt

für notwenbig. Die Süblanbe baben große ^ßrobuftion, aber geringe

3öare. Der 3ad)e foll weiter alle Aufmerfjamfeit gewibmet »erben. Da£

fdjwei$. SebenSmittelgefefe wirb genügenbe Sdmfcmittel gegen unreelle 'pro*

bufte bieten. Der Borftanb Ijat in biefer Sadje bereit« gearbeitet, ebenfo

aud) auf fyöfyern 3ollanfafc.

^adjbem ber Antragfteller fid) in biefem Sinne mit ber (Srlebigung

einoerftanben erflärr, wirb nod) auf ben Eintrag be£ £>rn. Pfarrer Amälcr

ftillfct)weigenb ^um 33efd)luß erhoben, baß ber herein fdjm. Bienenfreunbe,

in ©rwägung:

baß ein eibg. 2eben3mittelpoli$eigefefe 511m Sdjufee unferer .fwnigprobuf-

tion bringenb nötig fei, wünfdrje:

1) baß ein fola>3 möglidjft balb aufgearbeitet unb in ftraft treten

mödjte;

2) baß biefe Sdjlußnafyme ben eibgenöififdjen Beworben einpreidjen fei.

Beftitnmung bc$ niidjfrcn ftcftortc«. (Sine Aumelbung liegt ton feiner

©eite oor , unb eS wirb bie Angelegenheit 511 gutfctyeinenber Ghlebigung

bem 5>orflanb übertragen

SDfit (Jrlebigung biefeS £raftanbum$ waren bie allgemeinen unb

familiären tiiefdjäfte beftanbelt unb e$ famen bie Vorträge an bie Oteitje.

$>r. Pfarrer Öanj in Füßlingen referierte über bic ^oiitgon^ftcdunfl

ber Basier 3mfer unb ifpre ftutyntttcnfaiiiiQ.

3n fefjr einläßlicher 9Beife entwirft ber Referent ein Bilb ber ba&

lerifdjen ^inferaudfteUung unb frxoax fowobl ber permanenten wie ber tem*

porären. (Sr fdjilbert bie Vorteile, bie auö ber Beurteilung ber elfteren

für bie jmeite geworben finb, unb wie biefe lefctere ein |)auptan$iel)ung$*

punft ber ganzen (Mewerbeauöftelluug geweien fei. Sobann teilt ber 9ie=

ferent bie Art ber Beurteilung mit, unter lobenswerter (Srwäljuung berer,

bie reajt ^iamljafteS unb ScböneS geleiftet tjaben, ferner bie $afjl ber

prämierten in ben üiangftufen ber einzelnen Abteilungen.

ßum Schlaffe fiif)rt er eine iHeibe oon fünften auf, bie er $ur

allgemeinen 9<ufeanmenbung bei fpätern Aufteilungen empfiehlt unb im

weitern folgenbe Anträge ftellt:
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1) @S fei ein fflegulatio über Dag BuSftetlungäwefen aufarbeiten

;

2) in gleicher Sffieife ebenfo ein Ütegutatio für bie Preisrichter;

3) Erftellung eine« einheitlichen SiplomS jur 9?erwenbung bei aüen

bienenwirtfehaftlichen VdiSftellungen.

Sen Anträgen 1 unb 2 wirb oon ber ©erfammlung beigepflichtet,

Antrag 3 bagegen in ber Steife erheblich erflärt, bog bie ftilialoereine

um ihre Anficht herüber $u begrüben finb.

Sa* zweite «Referat über „Unfall unb §aftyfüd>t bc« 3tnfcr*"

wirb oon ^>rn. ftrer/enmuth gehalten.

$n Äugführung ber Söefdjlüffe ber oorjährigen SBerfammlung in

Reiben fyatte ber $orftanb Erhebungen über bie in ben legten 15 fahren

im fchweis. ^ereinSranon fiel) jugetragenen Unfälle beim Setriebe ber

©ienenjuc^t $u machen unb auf bie tyutiQe $*erfammlung Statuten für

eine 33erficf;erung auf ®egenfeitigfeit , forute einen mit einer ©efellfdjaft

abgefchloffenen Vertrag oor^ulegen.

Sie in Sachen gemachte Statiftif ergab, baß oon 94 Vereinen

68 Berichte eingegangen finb, wm benen 42 feine Unfälle anmelben.

Unfälle finb begegnet in 20 Vereinen. Sie 3°^ berfelben ift 32 unb

bie mutmaßliche SchabenSfumine ftr. 44,784. 9?ach Äb$ug beS ©elbft«

anteil« ergibt fich auf ein $at)r ein mutmaßlicher Sdjabenerfafc oon

^r. 2943 unb bei Annahme oon 50,000 bereicherten Böllern für biefe ein

Schabenbetreffnis bon gr- 1471. 50 per $at)r. Saut ben borlicgenben

gebrueften, oom 35orftanb auggearbeiteten Statuten ift eine jährliche Prämie

oon 10 pro $>olf borgefetjen unb ergebe fich cme ^Bruttoeinnahme

bon 3rr. 5000, fo baß felbft bei Doppelter Dfififobcredmung über bie bor*

gefchenen ^erwaltungSfoften tynauä uod) ein il>orfd)lag als ,^umenbung

für einen ih'eferbefonb Derbliebe.

Sie i>er ficr/erung ift oorgefehen für Unfälle an s$er fönen unb

Sachen be§ ^mferö, fowic für Unfälle, für welche berfelbe

nach x'lrt. ()5 be« fdnucij. Cbligationenred)te8 gegenüber

Sritten haftpflichtig i ?~t.

Ser Referent fd)ilbert imdj einläßlicher 5Befprect)ung ber Unfälle unb

bereu 2d)abenbciect)nungeu bic (%üube, bie für unb gegen eine Herficherung

überhaupt unb im fpe^iellen für unb gegen eine Selbftberfidicrung auf

OSegeufeitigfeit fpredien. Einen !Bertrag$abid)luß mit einer (ttefellfcr/aft

hat ber ^orftanb nidrt gemacht, weil nach ben gemachten }(ufnahm£offerten

biefe nur bie .ftaftpflidu gegenüber Sritten, nicht aber ben Unfall bed

$mfer* jelbft cntfdni ragten , unb weil fic bie Xeilnabme ganzer Vereine

verlangten, bic geforberte Prämie aber trotjbem 10 bc^w. 15 Oip. pro
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^otf beträgt. 2>er Referent fchlagt namens beS ^orftanbeö bie 23er*

ficherung auf (Uegenfeitigfeit auf Örunblage ber oorliegeubcn , mit ober

ohne Abänbernug 31t genef>migenben Statuten oor.

Sfrr. ©afnnann von £öj3 ftellt einen Antrag auf Berfdjiebung ber

enbgültigen (Jrleoigung, tnbem in lefcter ty'it bie i*erficheruug$gejellfdjaften

billigere Slnfäjje für bie Haftpflicht gegenüber dritten machen unb nun

auc^ beliebige Jeile eines Vereines aufnehmen.

Radjbem noch £>r - Pfarrer ©rabener in Seibenftabt (Baben) bie

IDJitteilung gemacht, baft ber babifche herein nach Aufgabe ber beabfichtigten

^erficheruug auf ®egenfeitigfeit nun für bie Haftpflicht gegenüber Xuitt*

perfonen bei ber <yranffurter ©efellfcbaft ^erficherung u 2 Pfennig pro

il*olf abgefchloffen l)aöe > wirb > ^uftimmung 511m (SrgäuäungS*

antrage beS Referenten, baß, wo immer möglid), auch ber ^mfer unb

feine Familie in bie il>erfid)crung ein^ube^ieheu fei, beiu Eintrag beS .prn.

(^ajjmann $ugeftimmt unb bie (Srlebigung ber ganzen Angelegenheit einer

^elegiertenoerfammlung übertragen, bie bind) ben ^orftaub weiteren Berid)t

unb Antrag erhalt.

Über bas britte Referat „(Sitifadje, erfolgreiche SoM0in)iidjt" re*

feriert ,<pv. fienherr in $ams.

Referent uerftanb es, in fnrjer, leidjtfafelidicr iwife uns feine Königin»

glicht ä" erflären unb uns p überzeugen, bafj ^ur erfolgreichen Zurd)»

führung bie Beachtung aller demente bürden* notwenbig ift.

$ercinfad)tc Wetljobe öe* OtulierenS 1111b Bufe^en unbefruchteter

Königinnen. Über riefet Jhema referierter Kuburj in 0.*(£ntfelben.

Referent ift beftrebt, bic Königin^udjt nad) allen Richtungen 311 t>er«

«infachen unb bat bereits einen Brutapparat fonftruiert , ber bebeuteitbc

(£*rleid)teruug fd)afft unb leidjt bcljanbelt werben faun. Aud) bas ^ufe^en

unbefruchteter Königinnen bchanbelt berfelbe in rationeller Steife burch

Einlage einer etwa 25 nn langen unb 2 1

j 1111 biefeu Röhre au« X-rabt*

gcfledjt, in welcher bic Königin mit Begleitbieuen eingebrannt werben ift.

Referent ift für bie $*crlegenheit$mcthobc, bie er in eine fleinc unb eine

flrofje einteilt.

£äintlid)cn Referenten würbe von favn. Krämer warmer £auf für

ihre Arbeit ausgefprochen. Xue Referate folgen in ber 3"tung.

*

GS war Abenb geworben unb vom ^räfibium Zdfiii]] ber ziemlich

langen ^erbanbhmgeu erflärt. $11 langem ^uge georbnet , marfdnerte

bie ^mferfchar unter ben Klängen ber 35 sXia:tn ftarfen
sJOietatlbarnwnie
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Jöafel, bcforiert mit bem unoermeiblictjen roten fyfaeityn, ba« fo ba

unb bort etwa« Sogiatiftifcheä hinter unö oermuten laffen tonnte, ginn

©anfette in bie ftefthütte auf bem SJuSftellungSolafe. £er prachtoolle Sau
ermieS fid) für biefen «benb atfi fc^r praftifcr)e3 ©ienenhauS, in meinem

eS bem Schwarme fo wohlig mar, baß" er, bis nad) 11 Ut)r in oollcnt

Sammeln begriffen — erft gegen Mitternacht 3U ooller 9tut}e tarn.

Slber bie 2£aben unb ©äffen maren fo Weit angelegt, baß manche

Lienen nod) einen recht meiten 2Beg $u it)ren nächtlichen gellen gu machen

Ratten unb fidj gerne bem für ©rofeftäbte unentbehrlichen £ramwageu

anoertrauten. $>a$ ©anfett fetbft mar gewürgt burd) einige Üoafte unt>

bie herrlichen klänge ber vJWufif.

$r. ßramer toaftiert auf baS ^aterlanb. §t. 9tattona(rat ßödjlin

in ©afel überbringt bie ©rüfee oon Stabt unb Sanb öafel unb toaftiert

auf ben fchweig. Sbieneuoerein, baß er wadjfe unb gebeit)e.

£>r. It)f'^ bringt fein £od) ber richtigen ©ienenjiuht, bie rechte«

äonneit unb ftortfchritt mit echter Siebe unb ibealer $egeifterung jur

58iene oereiniget.

$x. Pfarrer Sang toaftiert auf bie geftftabt unb bie beiben feft*

gebenben baelerifdjen SBienenguchtoereine unb fpradj ihnen babei ben T>ant

ber fteftteitnehmer aus für bie erfolgreiche unb fc^öne Durchführung unferer

35. ^anberoerfammlung.

©ärjrenb be« Slbenbö fanb tuie lefctes* ^ahr eine ©ratisoerlofung

oon 20 iHaffentbniginnen unter bie anwefenben $crein*mitglieber ftatt.

Diefelben oerteilten fich in 11 Kantone unb tonnte, wie eö bei jeber

fiotterie ber ftall ift, nicht jebem £offenben fein Sehnen erfüllt

werben.

So wanbern benn in ben ilantou Äargau 3, Uvi 1 , 33ern 3,

Safel
k

2, Solotlmrn 1, St. (fallen 3, £hur9au 3, Sutern I, ftreiburg 1,

3ürich 1 unb Schaffhäufen 1 SMenentönigin unb
f
ollen ba in ihrer fürft»

liehen Roheit (Großes unb ®ute8 ftifteu, bie i*ölferraffcn oerebeln unb

burch ihre Nactjfoinnten 3eugniS ablegen von ihrem ebeln Stamme unb

33lute.

Scr jtoeite lag.

$ur ?clcgterteiioerfaiiunluug faitben fiefj morgen« 7 Uhr in ber ?lula

bes Steinenjchulhaufeö laut ber aufgelegten "JSräfengliftc, 00 Wbgeorbnete

ber Vereine, nebft einer nod) größeren ^abl oon 3.*erein#mitg!iebcrn ein,

benen £>r. Gramer ein berjlidjes itMUfoimu entbot unb einleitenb betonte,

baß, ivenu and) unfere ^eftrcbuugen für bie .Hebung ber oaterlänbifcheu
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^Bienenzucht fd)Öne (Erfolge aiif^utueifen t)abe, tuiv auf bem f)cu(e inue«

habenben Stanbpunfte nid)t ruhen bürfen, fonbern unentwegt beftrebt fein

follen, auf allen (Gebieten 511 oerbeffern ; in erfter £inie burd) bie Hebung

unferer iHaffensucht, bie burefy geeignete Vereinfachung unb Mithilfe unferer

Bereinigung allen «reifen augänglich gemad)t werben unb nach unb nach

ein leiftungSfäfugereS SMenenmaterial fcf^affen foll. Qu jmeiter Cinie finb

unfere ^iliabereine berufen, bie ^mferei »l ihrcn Reifen aufs oorjüg»

lichfte 31t ^eben; bie Borftänbe ^aben hierin eine fdjöne unb banfbare,

$ugleid} aber auch eine oerantmortungSoolle Aufgabe, fjüv bie heutige

Delegiertenferfammlung haben mir benn and) jur Unterftüfcung biefeS

.ßmetfeS ein bezügliches Referat burd> einen alten ^raftifer oorgefetjen.

Da« ^rotofoll ber legten Detegiertenoerfammlung mirb genehmigt.

3tünng. Der herein St. ©aüen münfeht in feinem legten Raines*

beriete bie Ausgabe oon 3 Supplementsnummern (Mai—^uni—ftuti).

Der Borftanb hat ber Anregung alle Beachtung geft^enft. Die Ausgabe

berfelben a ie ein ^ogen ftarf, oerurfucht bem herein eine Mehrausgabe

uon ftr. 650—700. Der beabfichtigte, an unb für fid} gute 3mecf mürbe

allerbingS feljr ben fielen ber 9iaffen$ud)t bienen, bod) bürfen mir benu

gegenüber baran erinnern, baß mir bie süd)teriid)en Erfahrungen beS Bor*

jahreS ja fc^on oor bem @rfd)eincn biefer Kummer in ber Leitung befannt

geben unb eine birefte Siotmenbigfeit biefert)alb atfo nicht beftefft. Aud)

im übrigen ^fi(t eS ber Borftanb $ur ßeit nicht als abfoluteS ^ebürfniS,

bie ^ummernjaht ber Leitung 5« vermehren; eS fönnte baS auch nicht

mot)l gefchet)en, ot)ne ben Abonnementspreis 311 erhöben, ober anbernfallS

ben ^ntjalt ber jeuigen dummem 5U fürten. Der Borftanb r)ot infolge»

beffen befd)loffen, ber heutigen Delegiertenoerfammlung bie Ablehnung beS

BorfdjlageS 51t beantragen.

^achbem nodj $>r. SBÖfch in Brüggen für bie Anregung gefprodjen,

mirb bem Antrage beS BorftanbeS auf 9Jid)tcrf d)einen beige«

pflichtet.

<£tb0cuöfftf<f>c$ «ichfemhengefe*. £r. Seiler macht bie Mitteilung,

baf? er im Auftrage beS BorftanbeS in Berbinbung mit bem ^räfibium

beS ©ienenoereinS ber romanifchen Schweif, 4>rn. ©übler in ©ellmont,

im fdjmeis- Söauernbunb bie Anregung gemacht habe, bafc im neuen

fchmeij. Biehfeuchengefe^ bie ftaulbrut unter bie Biehfeuchen

einzureihen fei, unb baf? er zur Srrcidjung beS $wecfeS im weitern

bireft bei .«prn. Müller, Abtei lungSchef in $crn, oorftellig gemorben fei,

ton biefem aber ben beftimmt lautenben Sefdjeib erhalten fyaU, baf? eS

nicht thunlich fei, bie ftaulbrut unter bie allgemeinen X^ierfeuc^en einju*

reihen; bie Jierärjte hätten bie Kontrolle zu übernehmen; biefe aber 5.
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bei ber (Siufubr an ber ©renje »irffam au^ufüljren , fei ein Ding ber

llnmöglidjfeit.

gontgtyrrift. ©in ftilialoerein »nnfd)t bie $eröffentlid)ung ber

£»nigpreife aus ben' oerfdjiebenen !£anbesgegenben in ben Dagesblättern

Ramend bes ^orftanbes referiert £>r. ftrettenmutf) über biefe frrage.

Der $orftanb t>at auo) biefer $ragc jein 8tubium gemibmet; allein

er fommt jn einer onbeni Vlnfid)t. ^ebc ®egenb bat itjre fpejiellen

ftonige unb and) ifjrc fpejieüen greife. Da, »o fjelle, ftarf aroma*

tifdje £>ouige probu^iert »erben, finb bie greife in ber Diegel l)bl)er,

baS Cuantnm ift bafür aber aud) Heiner. Dunfle £>onigc fteb/en im

greife billiger; eben» »erben fd>»ad) aromatifd>c ^onige billiger geliefert.

Diefe beibeu letzteren Qualitäten ftetjen aber nid)t umfonft nieberer im

greife: fie finb and) »eiliger »ertooll. 2öci ber il>eröffentlid)ung ber

greife fielet bagegen baS ^tiblifum »eiliger auf He Qualität als auf ben

s#reis, unb es »ilt bafyer basfelbe allen £»uig um ben nieberft angefefcten

freies antaufen. Die Ü>eröffeutlid)uug ber greife liiüßte alfo eber einen

nacr/teiligen (Sinfluf? auf bie .s>onigpreife im allgemeinen ausüben, ©ir

»ollen aber als .ßüdjter uns nid)t burd) übelaugebrad)tc ftonfurrenft all»

gemein fdjäbigen, foubevu eljer auf Wittel unb itfege trad)teu, ben tfonfum

311 vermehren unb einen rid)tigen <J5rci$, je nad) ben totalen unb allge*

meinen ^erljaltniifeu 311 erhalten. (SS fbunte fid) nur barum Ijanbeln,

ob nid)t bie von ben Vereinen feftgefefcteu üMinimalprcife in ber Lienen«

Reitling ju uerbffcntlidjeu feien.

Daf? übrigens bie :!>eröffentlid)ung oon greifen uidtf oon Sutern fei,

liegt in ber Xf^atfadjc, baß nad) <Srfd)cinen eines ^nferates ber ^üreber

iiHenenjudjtgeuof fenfeba f t in ocifdjiebenen blättern, »onad) er

größere s^artieen fontrollierteu ftonig &u &r. 1.50—1.60 einlaufe,

»fort ein allgemeiner Drucf beim ^erfaufe unb aud) Müdgang ber

.v»nigpreifc &u fonftatieren war. Der ^orftanb ift aus ben erwähnten

($rfinben gegen bie Ü.
; crÖf f entlidjuug ber ftonigpreif e.

Die Disfuifiou wirb febr reidilicb über baS in ftluf? gebrad)te Xljema

benu^t unb burd)»eg beut Zutrage bes ^orftanbes beigepflichtet , »obei

nid)t unterbleibt, einige berbe ^emerfungen gegen bas ermähnte ^ürdjer

^lufaitfeiinferat fallen 511 (äffen.

.$r. .pofamann in 3üridi tritt für bie ^üvdier O^enoffenfdjaft ein, ber

nad) fetner :)üdmmg bie Sibfidn beigelcgcu habe , jnnauben 511 fdiäbigen.

^n gleid)er itfeife führt .pr. ttramer aus: ber $ürd)er Ctfenoffeufdiaft »olle

:)iefevüc anlegen für allräüig geringere i^abre. ")l\m l)abe fie aber, »enn

erft nad) einem ^abre ober fuäter oerfauft »erben tönne, iMal^ins, ^inS

00m Vlnfaufsvreis, $ins unb Vlbnuvntngsbetrcffnis bes
x
"si»entur»erteS,
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fowie alle übrigen Siefen jujurcdjneii. £ie ©enoffenfdjaft fönue nidjt wofyl

ineljv als beu angebotenen ^reis 3al)lcn ; aber bariu feien aud) bie W\t>

glieber ber ®enoffenfd)aft mit beu ^cute f)ier Mnmefenben einig, bau baS

^nferat anberS ^ättc lauten be^w. gar fein 'ißreiS Ijä'tte ueröffentlid)t werben

füllen. -Ter ^ürdjer ^tnfer wünfdje ebensogut ben freies in ber £)ölje 51t

galten wie jeber aubere $em Antrag beS BorftanbeS auf }iid)tüer =

ö ff ent lidjung ber greife wirb beigeftimmt.

SaS fönnc» bie giüafoerctnc tfjun, um bie £ei|uing$fäl>igfeit ber

Stänbe JU erl)öf>en? Über biefeS Steina referiert ftr. Schaffner,

Oiüfenad), fefjr eiuläfclitf).

$n afferenter Sinie madjt ber Oieferent eine tflaffiftfation ber Lienen*

äüdjter unb aeidjnet bie erfolge ber einzelnen für fid), wie bie Erfolge,

bie baburdj für ben herein eintreten. 3113 ein feljr günftigeS Littel, bie

£eiftungSfäf)igfeit ber Stänbe 311 erl)öf)en, fowie bie Belebung ber Vereine

$u erwirfen unb baS Banb ber 3ufammengef)örigfeit 31t ftärfen, bejeicr/uet

£r. Schaffner bie Stanbinfpcftioneu. Bei tiefen ^ufpcfuouen verlangt

er fd;oueube Beurteilung unb anftäubige Sritif; auf biefe SSeife mirb febeS

üttitglieb fid) gerne bei folgen ^nftitutionen beteiligen, ^ie Beridjte über

bie 3tanbinfpeftionen finb an beu fcf>u?ei3- BereinSoorftanb ju leiten.

.\)r. Pfarrer £ütfd)ter inad)t einen llnterfdjieb äwifdjeu £taubinfpef*

tion unb Stanbbcfud). (Srftcre finbet burd) ein bis ^wei Borftanb$mit>

glieber ftatt unb f)at auSfrfjliepd) bie Belehrung beS betr. StanbbefifeerS

&um ßwetfe, wä'fwenb ber £tan*befud) bnrd) ben herein ober einen Xeü

beSfelben ausgeführt wirb unb ^ur Belehrung aller gelten foll. ftür

beibe Birten finbet fid) großes ^ntereffe, fie erweifeu fid) aud) als fetjr

woljltliätig.

.v>r. Büfd) in Brüggen empfiehlt, bei beu Stanbinfpeftiouen plwto*

grapljifdjc Aufnahmen 311 madjen; biefe lettereu ermuntern aud) ftrauen

unb Jöcfjter, baran teiljunebmeu.

.pr. Ml Bater, in Iljuu madjt geltenb, baf? manchmal bie nötigen

Gräfte mangeln, um bie ^nfpeftioneu au^utfürtren. Berteilen biefer Arbeit

auf oerfd)iebeue ^erfoneu fei febr 51t empfehlen.

.pr. Weier, Blittcvsweil, münfd)t, baö au einem Tage nidjr 31t

oiele ^nfpeftioneu ausgeführt werben mödjten, bicie wenigen bafür bann

aber einläöltd) unb genau.

.s>r. Gramer finbet ebeufo, baf] ein erfpriejjlicber (irfolg aus ben

3tanbinfpefticuen nidjt ausbleiben werbe; beim gewiß werben 2täube, bie

fonft fo jiemlid) geheime itMiifcl finb, gcfüubert unb beffer gebalten werben.

$r. IVeier, Bulach, fjält bie BereinSbicnenfta'nbc als praftifcbeS unb
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paffenbe« Cbjeft für ^tanbinfpeftionen, mäljrenb £r. Äramer fid) äußert,

baß, fooiel it)m befannt fei, $ereiu«bienenftänbe, wo folc^c errietet wor*

bcn, nid)t lange exiftiert l)aben.

$r. ^euenberger, Sern, l)ält bie Söniginsudjt audj al« ein gan$

widrige« Moment, bie £eiftung«fäf>tgfeit ber Stänbe $u erljör/en. Die

0?affen5itdjt follte viel intenfiuer au«gefüt)rt werben als bi«t)er ; ba«, wa«

jefet gefdnet)t, ift ju »penig. Die Aufgabe ber frilialoercine ift e«, alle

(Einwänbe gegen bie s
Jtaffeit3udjt — fte fei ju fompli$iert, fie fei $u teuer,

fie beanfprudje ju oiel $eit — 5U befeitigen. ©ie foU fidj billiger unb

einfacher geftalten, bie (Erfolge follen bie UnentfäieDenen ebenfall« für

biefelbe gewinnen. (£« wäre oielleidjt audj beffer, ba« ^Srtn^ip ber reinen

ftarbe fallen ju laffen, um mebr nur bie £eiftung«fät)igern in ben SJorber*

gruub $u ftellen.

£>r. Äramer gibt ein fur$e« Diefüme ber oon £>rn £euenberger fpe*

Stell berührten fünfte; al« folc^e be$eidmct er:

1) ilnentgeltlicf/e (Sterabgabe;

2) metjr Slbgabeftellen

;

3) Slblentung vom südjterifcf/en ^rinjip

unb fütjrt be« ©eitern au«:

9#it Sßnnft 1 wirb ber $orftanb bi« auf einen gemiffen ©rab einig

get)en; überhaupt befaßt er fid) jur #eit mit ber frrage be« Slnfauf«

guter Maffenüölfer, bie 511m ^weefe unentgeltlicher ober bodj möglidjft

billiger ©ierabgabe entfpreef/enben Orte« plaziert werben füllen.

^unft 2, met)r Slbgabeftellen, foll womöglich ©erütfftdjtigung finben.

sJWit ^unft 3, iUer^idjt auf Ütaffenreinljeit, fimnen wir unter feinen

llmftänben einig get)en. 9)?an muß an ber 9iaffenr einfyeit feft»

galten, wenn man (Erfolg tjaben will. Söci 35 e r 3 i dj t auf Staffen»

reinljeit Wirb e« unglc id) länger get)en, bi«mir amgiele finb.

ba« wir und oorgefterft rjaben, ober e« wirb überhaupt frag«

lid) fein, ob wir e« auf jenem SBegc je crreid)en würben.

Da« ^räfibium oerbanft ben beiben Referenten ifjre Arbeiten, fowie bie

gefallenen
s#oten auf« befte unb ertlärt 2d>lußber 35. ^anbcrocrfammlung.

")hm galt c« ber (^ewerbeau«ftellung ^afcl« - oorab ber bienen»

wirtfcbaftUcften Abteilung — nod) einen 3Mud} ab^uftatten ; war ja bodj,

um biefe« 31t ermöglichen, auf eine ^-ortfe^ung ber ^ercmäurrbanblungcn

am ^weiten Jage verliebtet werben. —
Der lebenben Golfer waren wenige , unb aud) bieie erfreuten ftct>

nicht gerabe großer -Soinpatbie ber $Ja«ler Monbitoren, bic audgeüellt
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fyitten; tjaben biefe bod> eine ©cbabeneriafeflage oon &r. 300 — welchen

^c&aben bic Keinen Sierdjen angerichtet haben foOen — gegen bie Lienen*

«uSfteller eingcrctdjt. Die bienenwirtjchaftliche Abteilung war nicht gerabe

«ine grofce, aber im ganzen eine nichtebeftoweniger l)übföt. Vertreten

waren außer ben bereits erwähnten Golfern SHofmungen , Äaften unb

ütörbe in oerfd>iebenen ©gftemen, ebenfo in ©erätfdwften alles, wa8 man

notmenbig f>at Die ^robufte beS Bienenfleißes #onig nnb 3Bach$, waren

— namentlich elftere — reichlich oertreten, nnb ift auch gar manches

<$laS mit füßem %nt)aU öon ber SBerlofungSfommiffion aufgefauft worben.

Sine £wnigoerfäuferin h flt ebenfo währenb ber MuSftellung in ber

Söienenabteilung reichlichen flbfafe für baS iöftliche ^robuft gefnnben.

%n ber allgemeinen ©ewerbeauSftetlung mar bie &anbmirtfdjaft im

Jansen fdjwach oertreten, größer unb mannigfaltiger bagegen ber aftafdunen*

bau, bie (Sleftrijitä't , bie ftunft an ben 3to<Wulen S3afetS, bie WöbtV

inbuftrie Dom einfachen Stüde bis $ur elegantefteu gimmerauSftattung,

bie ^feiberinbuftrie unb alle«, was bamit im ,3ufammenhang fte^t ; ferner

t>as SBaumefen mit ben f^ortfd^ritteii in ber Gementinbuftrie unb ber

©artenbau. Sefcterer bilbete wohl ein $aubtansiehungS»unft für oiele;

Bafels Partner wetteiferten, baS Schönfte unb Getiefte in SÖlumen aller

«rt su zeigen.

Das SltfittagSbanfett vereinigte nod) eine hübfehe 3ahl fteftteilnehmer

in ber fteftljütte auf bem SluSftellungSpIafe. Die flüdjc leiftete wie am

Sonntag Slbenb ihr S3efteö

$g>x. Gramer toaftierte auf bie 1'ooS unb SHranbenberger , bie

als Vertreter ber baSlerifchen Vereine fid) um bie Durchführung ber

3Banberoerfammlung in 93afel wirflich oerbient gemacht tyabcn.

£>r. Pfarrer Sans toaftierte auf bie .ßufunft ber i'djweis. Bienenzucht,

ba alle h e"imc«Df» Slbfperrgitter moralifcher 9lrt entfernt fein werben,

unb bie fd)wei$. $mferfd)aft ftabil unb mobil, beutfd) unb weifet}/ ge*

feftiget unb geeiniget baftehe jur Orörberuug gemeinfamer ftutereffen.

Iftad) unb nach oerflog fich ber Schwann, um nod) einen fur$en

SradjtauSflug in Bafel felbft su machen. 3u fe^en gibt eS in Bafel beS

<2d)önen unb $ntereffanten fo Mieles, baß man eher einige £age ftatt

bloß einige Stuuben bafür oerweuben follte. l^d) ermähne nur fürs pen

Soologtfdjen ©arten, bie beiben ÜWufeen, baS 2t. $afobS« unb baS Straße

bnrgerbenfinal, baS fünfter mit bem Äreusgang unb ber Xerraffe, baS

MatbauS, bie fjübfdjen ücheinbrüden, bie über ben mä'djtigen grünen Strom

führen.

Bafels ^ntfer haccn mit Dcm Arrangement unb ber Durchführung

ber bieSjäbrigen ©auberoerfammlung ein freunblicbeS §lnbenfen bei ber
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fd>roei$. Smferfdjaft tjiuterlaffen unb it»ot»l febem Teilnehmer ben Manien

eines SMümchenS, beS legten auS bem Ä ranje, ben .ftr. 95?artenmci(er tu

launiger Stfeife beim erften Sanfette geflochten — ein „Vergißmeinnicht" —
ins ©ebädjtnis geprägt. 3«. a. fttetienmutf?.

%fra$fttttjett ükt &ie J|nr$er ftanfonafe fan&wtrf[<$afffi#e

$u*JMutt<} in #alfc

£as auSgcftellte ,v>onigbacfmert mar nicht burchweg ron erftcr ®üte

unb bie $mfer unb ^mferinnen finb nod) feine fiyen ^ebfüd)ler. Tic

eine Scnbung n?ar nicht gebarfen, bie anbere hatte 31t enge Söcfanittfdiaft

mit bem SdjuapS — will fagen Sirfdjwaffer! — gemacht, mieber anbere

3)Zufter waren 31t ftarf gewürzt ober eS fehlte eine ^übfe^e $(afur uub-

nur wenige waren wirtlich gut. immerhin muß gefagt werben, baß uott

ben öielen für bie AuSftellung beftimmteu Stilo Söarftverf nur ein geringer

Bruchteil ben £>eimmcg wieber antreten founte. sD2ir will fcheineu, mau

begehe einen fei)»" großen fehler bamit, baß man bei ber £>erftellung üon

£)onigbacfwerf allerlei fremblänbifdjeS, fdjarfeS $emür3 oerwenbet, baS

ba gan$ am ^la^e fein mag, wo cS gilt, ben fchlegten jponiggefchroaef

(.^aoannahouig !) $u uerbeefen, baS aber bei Vermeiibung uufereS feinen

Honigs fehr übel angebracht ift, weil es beffen würdiges Aroma gar nid)t

pr (Geltung fommen laßt.

Die Anstellung lebenber Lienen mar nid)t ftarf befd)icft. ^d>

enthalte mid) eines Urteils über bie hier 51t Xage getretenen $ortfcr)ritteA

ba ich bie Völfer nicht unterfudjt fyabe.

Aud) bie Ausfüllung oon Wohnungen mar recht befcheibeu unb

bot wenig kJieueS

itfaS enblid) bie ®eräteau«ftcllung anbetrifft, fo gefteljc id), baß.

mid) auch p i c fc nid)t erbaut hat. öejüglid) ber 3d)lettbern, biefer unferer

wichtigften Hilfsmittel, geigte fid) ^war in 2 Xnpcn baS Jöeftrebeu, ben

£>ajpel etwas $ugänglid)er
(̂
u machen, bodj ließ bie Ausführung noch oieleS

ju wünfdjen übrig. il{erfd)iebene „Oieuheiten" aber waren gute alte 33c*

fannte, bie aus ber iNumpelfammer bcrt-orgebolt unb frifd) aufgepufet worbeu

Waren unb nun il;r AufcrftehungSfeft feierten. Anbere fegen. Verbeffe»
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rungen erfd)ctiieu bei näherem ^ufeljeu ebeiifaüö mir wn siveifel^aftem

3£ertc unb leiften eutfdiieben bem (Srfinber rceit größere £ieufte, al$ beut

Käufer. —
&Jenu man übrigens ba* gan^e ^nfcentar, ^ ein „rationeller

1
' ^nifer

baten füllte, ftd) ein biegen naber anfdiaut, fo überfemmt einen foft ein

©cfiifjl ber iöefdjämuug barüber, baß man uon ber reidjen SNufterfartc

gar fo wenig befifee nnb alfo {ebenfalls nod) lange nicf)t anf ber £>öf)e

beS heutigen ftortfdnitteS ftebe. Gin fleiner Xroft liegt aber mclleiebr

barin, baß bic Lienen eine« fold) ^urücfgebliebenen an ben terfdjiebenen

Apparaten nid)t erft baS I urnen - fo gefunb biefeS fonft and) fein mag —
lernen muffen, bafür jeboeb. um fo uugeftörter itjrer eigentlichen Aufgabe,

bem ^>onigfammeln, fid) bingeben tonnen. — iöei ben Lienen gilt ber

©runbfafc: 3ucf)e mit ben einfachen Mitteln baS £öd)fte 511 erreiebeu!

Unb bei ben ^mfern? —
£aS Arrangement ber AuSftedung verbient im allgemeinen alles

tfob. Tie ^mfer haben nadj unb nad) and) gelernt, it)ie ^robufte in

f)übfd)er, bas Singe feffelnber ftorm ausstellen. 5d)Bne OMofer, ireldje

ben herrlichen ^nfjalt wllfornmen jur (Geltung fommen ließen, fd)öne

©titelten, originelle (Geftelle, paffenbe (Gruppierung unb Verzierungen tcr*

fdjtebcner Art, ber bunte &'ed)fel oon fyorm unb ftarbe übten jufammen

eine febr an^iehenbe ^irfung auS unb eutlocften manchem Vefudjer einen

AuSruf freubiger Überrafchung. AllerbiugS n?urbe ettva gegen beu (Grunb*

fafc, bafj l'eidjtes nad) oben, Schweres nad) unten gehöre, gefeblt unb

ein einfacher §\\\Uv glaubt tt>of)l auch, ein lopf ächten reinen £onigS in

Söegleit ton 1—2 ii?aben genügen tollfominen, um einen fdjönen <PreiS

ju erhalten. Tod) baS waren Annahmen, benen auf ber anbern £eite

toirflicb gefcbmatfrolle Arrangements unb namentlich febr Inibfdje Arbeiten

in &larb» ;,ur Deforation gegeuüberftanbeu. AllerbingS fehlten bic in

fatfjolifcben ^änbern fo leidjt $u befdjaffenben biutteu &^d)*fer$eu, *£adiS

blumen :c. gänzlich, weil eine be^ügl. ^tibuftrie in unferein Kanton nicht

beftebt.

Von ben ftcräteauSi'tellern haben einzelne r-ergeffen, bat? fdjon jutn

3n?ecfe ber Überfidjtlichfeit ein entfprerf)eubcS Arrangement nötig ift.

^n betreff beS britten fünftes, ber :)teflame, ift meiner Anfidit

nad) $u wenig gefdjehen. 3 llv -Heflame gebort eben t?cr allem, baS s)Jubli*

fum für eine 3adie 31t intereffieren. ^iuu haben $n?ar bie ,^ürd)er

iöienen^üduerfcereine in ihrer ttolletticauSftelluug burd) Aufftcllung $n?cier

verglaster, mit Lienen befeiner Mäüdien, in bereu Tcrfel bie iienigin ein*

gefd)loüen war unb beauem betraditet wtrben tonnte, baS ^ntereffc ber

Söefucfjer audi für bie Lienen 511 weifen geiudit; ein auberer Aussteller
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I)Qt tljnen bte ©ntwitflung ber Lienen ooin @i bis 311m auSfdjlüpfenben

3"feft in oorjüglidjen Präparaten cor Augen geführt, f>r. Gramer Ijat

bie fadjroiffenfdjaftlidje Seite ber Söienenjuctyt sur Darftellung gebraut

nnb ber ÜÖpt^aler herein t>at bie ©ebeutung ber Lienen für bie 95c*

frudftung ber Obftbäume burd) Vorlegung zweier Äfte bemonftriert, an

welken man feljen fonnte, bafc bie oon ©ienen befugten .ßweige reidflid)

ftrüdjte trugen, wäf)renb anbere £weige, bei weldjen ben Lienen — unb

anbern ^nfeften — burrf) Umhüllung mit ©a$e ber Zutritt »erwehrt

warb, leer geblieben waren.

Aber bei aüebem fehlte eS an ber richtigen praftifd)en Verwertung

beä oorfyanbenen sJHateriat$. $>a§ follte in 3ufuuft anberS unb beffer

»erben unb id> erlaube mir 311m ^djlufie folgenbe be$üglid)e Anregungen

^u ma^en

:

1 . $ic befte 9ieflaute für ben £)onig ift ber .$onig fetbev ! 3)ian

gebe baljer bem ^ublifum nidjt nur ©elegenbeit, fid) an ben AuSftellun»

gen am Stnblicf beS aufgeteilten £onig$ ju freuen, fonbern man benufee

aud> febeSmal bie Gelegenheit, um bie gewetfte ilauftuft ber S8efud}er ju

beliebigen, inbem man bei jeber AuSftellung aud) eine £onigoer»

faufeftelle errietet. (t>aS ift nadjträglidj aud) in SBalb nod} ge*

fcfyefjen.)

2. Um bie $aufluft nod) mefw ju fteigern, jollten ben Söefudjern

wenn möglich Meine .^ontgproben gratis oerabfolgt werben.

3Me InerauS eiwadjfenben Soften ließen fid) junt größten £etl berfen ein«

mal burd) ben am .^onigoerfauf erhielten (Gewinn unb ferner burdj ©ei»

träge feitenS ber ^ntereffenten (Vereine unb ^Jrioate).

3. @3 follten ferner nebft bem £wnig and) ."ponigbacimerf , oor

allem Söa^ler-Secferli, an gleicber 3telle feil geboten werben. An 92adj«

frage wirb e$ fidjerlid) titelt fehlen : id) bätte in !$£alb anläßlich ber

^nftallatien unferer tfolleftioaufftellung manches ^Jaquet »erlaufen fönnen.

4. ^m weitem ift barauf ©ebaettt 31t nehmen, baft paffenbe ftlug*

blätter gefdjaffen unb gratis an bie ©efudjcr aufgeteilt werben,

bie in flarer, leidjt oerftänblidjcr 8prad)e ben &tcit unb -Nu^en ber

©icneu unb per allem aber bie ©ebeutung bef .'pouigf in gefunben unb

hänfen lagen — wobei natürlich bic 3*or$fige nnferes £anbefprobutte£

befonberd beroor^ubebeu wären, ine redne i'idjt feurn würben.

:"). £ie ©ebeutung ber Lienen für bie 93 c f 1 11 1 11 11 9 ber
s
}>f langen, in erfter fcinic ber Cbftbäutnc, follte in höherem Wlaw unb

in wirfjainerer Ü^cife, als baf biöljer gefdjab, >ur (Geltung gebracht werben

unb 3war burdj Anstellungen ber Oteiultate jafylrcicfyer be
t}.

^erfud)c unb burdj be3. in bie Augen falte übe fdjriftlidje Gr«

Digitized by Google



367

Höningen. iNocrj bcffer wären münbltc^e (Erläuterungen, wie mir

ein 3*erfifd) in SEBalb gezeigt fjat; an einem aufmerffamen unb banfbaren

^ublifum mürbe es fidjerlid) nirfjt fehlen unb ben Söienen unb beu 3m *

fern mürben baburd) lanbauf, lanbab neue Snmpatfyien unb neue Orveunbe

ermorben. Smnpatl)ien beim $ubüfum bebeuten aber für uns eine wtfent«

lid> ^Brberung unferer 33eftrebungen unb fdjaffen uns eine ftetS waa>

fenbe Stunbfame, unferm Ißrobuit einen immer leidjtern Stbfafe. Sinb

mir ober imftanbe, unferen oor$üglid)en ^robuften $u ifyrem fHec^tc ju

oerfyelfen, bad s#ublifum an ben ©enufe beS l>iefigcn £onig$ &u ge

mitynen, fo braudjt un$ bor ber Überprobuftion titelt &u bangen unb

traben mir audj nin)t ju fürchten, baß mir unfern £onig fd)liefjlic^ 311

©ajleuberpreifen abfegen muffen unb fo um bie ^rüd»tc unferer Arbeit

betrogen werben.

©ewife gibt e§ nodi oiele anbere bittet, um unfere 3wctfe 511 för«

bern ; eine« ber trefftieften aber bilben bie Aufteilungen, menn fie ridjtig

auSgenüfct werben; benn luer gilt ba« alte Spridjwort: „SBa* ba$ «uge

ftefjt, glaubt ba$ ^5!" £rc$. 6pü$fcr.

$k ^fatt5-$ttfjjcfttioncn im 1$knmii<§Uxx>exe\\\

,f(d£ n ber tfrüt>ling$oerfammlung pro 1900 mürbe befd)loffen, e$ foflen

biefe* ftnibjafn" in einem leil be$ i*erein$gebiete$ Stanbinfpef«

tionen burcf/gefürjrt, bagegen aber ton ber ^weiten refp. »on ber

Sommeroerfammlung Umgang genommen merben.

9116 ^nfpeftionSgebiet würben bie Öemeinben $irren(auf, .ftolberbant,

SBilbegg, 3d)in3nad), inllnadjern, Umifen, Müfenad) unb billigen in WuS»

ftcfyt genommen. üNacfybem uodj befd)Ioffen worben, bajj in ben genannten

Wemeinben alte Vereinsmitglieber befudjt werben fallen, würbe bie weitere

Xiurdjfüljruug bem VereinStwrftanb jugemiefen.

£>er Vorftanb fefcte $eit 1,1,0 Crt ber ^»fpefrwuen feft unb geigte

biefeS jebem Vercinsmitgüeb burd) fpe$ielle$ ^irfular an. ?(m Sonntag

ben 20. sJMüi, nacrmtttragS, würbe in ben erftgenannten brei ©emeinben

bie 3tanbinfpeftion burd>gefül)rt.

G$ würben ber ^nfpeftion 88 Golfer nuterftellt, weldie auf 7 Stein«

beu fid) befinben unb jjwar 70 Hölter in iliäberfaften, 3 in Strofyftfrben

unb 15 in ^abant^ltbcrti^aften. £ic ftarfc Verbreitung be$ iHa'ber«
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fuftem int ^larethal fällt allgemein auf, beruht aber auf bem Umftanb,

baü int $atn' 1877 bas üHä'berfnftem als fin oor^ücjltc^cS empfohlen Würbe,

weil baS £?ort)anbenfeiu eines £wnigraumeS allgemein einleuchtete, wäfwenb

oorlnn feine 3£ohnuugen mit ^onigraum oorfamen unb (eiber ber (Schweiber*

faften nod) nicht befannt war. %\i biefer .ßeit ließ ,perr Saue in 'JBilbegg

einen äufjerft ^wertmäßig eingeiidjteten üöienenftaub nact) ftäoerfqftem er*

[teilen unb biefer Staub war bann für baS Snftem für bie Umgebung

ntaögebenb.

$u biefer ©egenb finb bie Xrachtoerhältuiffe im ^»öling infolge

feljr meler Reiben in ben Slarefdjächen unb beS feljr ausgebeizten Cbft*

baueS unb ipe^tell ber Dielen $tirfd)bäume wegen, recht günflige unb bie

(frntwüflung ber Hölter ift gewöhnlich rechtzeitig auf ber £wt)e-

DiefeS %at)v (jaben bie Lienen oon ber s2)?aifrifiS gelitten, weil fie

nicht mit Gaffer oerforgt würben unb fogar meiftenS nod) bie (Einhüllung

31t frü^ entfernt mürbe.

Unter biefen 88 koffern befinbeu fid) ein beutfd)eS, ein italienifdjeS

unb 86 Strainerbaftarbe. 3>ie Stäube finb bereits alte neu unb ^metf*

mäßig eingeridjtet unb bie Golfer mit wenigen Ausnahmen recht fdjön

etttwicfelt.

5öeflieber fauben fid) aus einiger (Sntfernung ein unb ftieg beten

3af)l auf jwansig.

?lm 27. iWai würben in Sdjinjnad) 5 Stänbe mit 78 Golfern, in

$iünad)ern 1 Stanb mit 26 Golfern unb in Umifett 2 Stäube mit 25

Golfern, jufainmeu atfo 8 Stäube mit 129 Golfern befugt.

$iefe ©etneinben Ijaben ebenfo gute Xradjtuerhältuiffe, wie baS §n*

fpeftionSgebiet beS erften £ages. £011 ben 129 Golfern befinbeu fid)

96 in bei faften, 4 in ^fattfaftcii, 19 in Sd)wei$erfaften, 6 im oer*

befferten ilkbifdjen unb 4 in Strohtörbeu. 9t affenreine Golfer fomtnen

nid)t vor. 'Eurd) tfreu$ung oerfdtiebener Waffen t^entfdie, Italiener unb

Strahier) würbe altes gemifdjt. immerhin geigen fid) bie Hölter sunt

größten Xeil fefjr leiftungefähig unb gut entmicfelt. Ginige Schwärme

batten bie Bienenzüchter bereits er-reut.

Sind) am jweiten ^nfpeftionStage ftieg bie 3af)l ber söefucher auf

20 ^erfonen.

SllS (yyperte funftioniettc am 20. unb 27. tfJiat ber ^ereinSptäfibent

."Ocinrich Schaffner.

ftiir ben .'5. ^nni waren sKüfenach unb billigen aU ^nipcftionS-

gebiet be^eidmet. programmgemäß enthielten rechtzeitig au« ber Um*

gebnug eine anfebnliche $ahl sWieneujuchtcr beim Staute beS Vereins*

präiibenlcn Sdtaffuev. Sogar einige $iencn$iirtter von Müttigcn nahmen
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bie Ü)?üf>e, über bie luftigen fllücfeu beS ^uragebirgeS ju wanbern, um

tfjr ^ntcreffe für bie $ienen5Utt)t bei ber Stanbinfpeftion 511 befunbcn

£ro|jbem tu iMüfcnadj bie Stfeibentradjt fo Diel wie nidjtS uub bic

fttrfd)baumtrad)t nur mittelmäßig ift unb fogar .ftafefn uub ©den bereite

ausgerottet finb, erfreuten fia? bie $efud>er redjt fefw an ben allgemein

fct)v ftarfen Golfern uub bewunbcrteu bie riefigen 2 erwärme, meldje in

ben legten lagen ftdj aus je einigen Störfcn Rammen augelegt Ratten.

Huf biefem Stanbc würbe wäbrenb ber ÜHaifriftS bie ©afferoerfor*

gung in üblicher SBeife morgen« frül) unb abenbS fpät beim Sdnmmer

ber i'antpe burdjgcfütjrt, inbem täglitfj 12—15 l'iter lauwarmes Gaffer

in bie ftuttergcfajirre gegeben unb bamit tägliri) wenigftenS Lienen für

ein bis srnei Sdjwärnte gerettet werben fonnten, bic ofyue £ränfung fidjer

umgefommen wären.

#roei weitere Stäube in Olüfenadj miefen ebenfalls fööne Golfer

auf. %m ganzen würben in Müfcnad) 81 Golfer infpi^iert, mooon bie

iDfefyr^abl im S djrne i.jerfnftcm, 13 in Strobförbcn unb bie übrigen im

babifdjen ober oerbefferteu babifdjen .« aften plaziert finb. I^ret Golfer

gehörten ber £eutfd)eu unb 78 ber Trainer SBaftarbraffe an. (Snblid?

würben nod) auf 8 Stäuben in Einigen 54 Golfer infpikiert. £ie tfrül;

iafyrstradjt tu billigen geftaltet fid) beffer als in 9iüfenarfj, weil bic Wer

ber ^äepe unb ber flare gute :h>eibcntradjt bieten unb ber Ätrfcfjpaum

fepr ftarf pertretcu ift

Ginige Stäube wiefen redjt fdjöne Golfer auf, wäljrenb einige Lienen*

jüdjter über Langel an #cit gur pflege ber Lienen fJagten unb beöbalb

begreiflid) aud) cntfpred)enb geringere Golfer batren.

3u billigen würben biefeö ^a&r 3wei ttrainer Criginaloölfer cin=

geführt unb bann in ben Sdiwei^ertaften umlogiert.

$m allgemeinen ift ber Sdnoei$crfaften in billigen im ©ebrauep

unb ftetycn einige gut eiugcricfitetc Stäube in fefjr gcfdiüpten i'agcn

T>er letjtc $nfpcftionc<tag war pon 22 sBcfudjern benü^t werben.

iöeitn perlenbeu „Schönberger" im .v>irftf)en in IMlligeu würbe >um

würbigen $lbfdjluf? ber Stanbinfpet'tionett pro 11*00 beren #metfmäfjigfcit

unb iyebeutung ton einigen iWefurtjcvn gebübvenb beruorgclwben unb beren

9?u(5en allgemein anerfannt.

Oiacfybcm nod) in Wusfidjt genommen werben, im 1901 mteber

einen £eil be* herein «gcbietcS 51t infpikieren, begaben fidj bie immer

nod) ^ablrcid) ?luwefenbcu nad) allen Oiidjtuugcn ber ^Mnbrofe auf ben

§eintmrg, mit ber Überzeugung, wieber mandjen guten JlJat pernommeu

51t Ijaben, ber in ber ftolgc feine richtigen ftrüdne tragen werbe.

,£*> t i » r. 3 ä) a m n t r
,
^räfibent.
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fafj
ber reine Bienenhonig auch bei beit Landtieren angemanbt oft

Shmber 31t mirfeu oermag, fann man aus nachftefjenbem Bei-

jpiel erfeljen, n?clc^e^ fpc^teU für bie lanbmirtfdjaftlichen Lienen«

jüdjtcv »on ^ntereffe fein wirb.

©djreiber ljatte eine fet)v gute ajfildjfuh, bie unmittelbar nad) bem

kalbern nad) unb nad) fefjr jähmelfig geworben unb burd) ben STierarjt

operiert ronrbc. Sei eS nun, bafc bei ber Operation nic^t bie nötige

Borfidjt angemanbt mürbe, ober anbere Umftänbe fc^ulb maren, furj

bie Äut) erhielt eine fet)r ftarfe Guterentaünbung, oon ber fie oon 20 Siter

9)?ild) täglich auf 7—ö jurüefging. @S bitbeten ftd) imuenbig im (Suter

bewegliche Verhärtungen, bie jebem angemanbten üttittel, ärstlidjen mie

Hausmitteln, trotten. 35a entfann id) miety, irgenbmo gelefen ju f)db<u,

bafi ber reine Bienenhonig bei ©efchtoulften unb (5nt$ünbungen beim

Stinbuiel) oft oon hf 'lfamei' Söirfnng fei.

^d) rieb bann ber Äub ,}mei* bis breimal täglich ie nach oem helfen

bas Guter tüchtig mit marinem ^ponig ein, bis berfelbe gau£ in bie £aut

gebrungen mar. Sdion nach 0fn tv)tm "ämuenbuugen oerfpürte man eine

auffallenbe Befferung, bie fnorpeligen Verhärtungen mürben immer Heiner

unb üerfdjmanben nad) jirfa 10 Jagen faft oollftänbig, auch ber 2)?ilch*

ertrag mar mieber auf oolle IG iiiier geftiegen. öenrifj ein fchöner (Jr*

folg, nach toohloerftanben üerfd)iebenen angemanbten ärztlichen unb $au$*

mitteln, bie baS Übel eher noch oerfd)limmcrt hatten. IDarum, mer in

einen ähnlichen ftall fommt, probiere biefeS einfache unb billige Littel.

3(. flu ber U, £>ü6enbotf.

£362.

"8 ff'

nun •; '.i.inr'cnui;t

Soü mau htriuttera,cfomincue SBölflein onfaufcuV ©emölmlid) nicht;

baß es aber auch Ausnahmen oon ber Siegel gibt, baS geigte mir uor

etlichen fahren ein Beifpiel. (Sin entfernt mohneuber Befaunter erfuchte

mich, fein Bienenoolf $u unterfudjen W\t er fagte, h atte baSfelbe ein*

fach mehrere ^afjre oegetiert, ohne ben geringften Ertrag abzuwerfen unb

ba bie bisherige (Eigentümerin, eine alte ftrau, oon ber Bienenzucht nicht
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baS ©eringfte oerftanben unb ber iefcige (Sigentümer juft ebenfooiel, fo

mar er nid^t im klaren, was eS mit ben ©ienen fei.

@S war ein wunberichöner Vormittag im IDionat sD(ai, als id) tot

bem befd)eibencn SöienenhäuSchen anfam. £er ^öwen$alm ftanb eben in

fdjönfter söliite. «uf ben erften SÖIicf erfannte id) an ben fdjwejreii $83»

eben, baß bie Jöienen meifelrtc^tig waren, Sfain öffnete id) baS ca. 25 cm
breite, ebenfo höh« unb etwa 70 cm lange fläfldjeu hinten, £a mar

aber nuf>t$ ju fefjen, als SOaben nnb »eilige Lienen uon einer rabiaten

Stechluft, id) aber uoru öffnete, $eigte fid) baS Übel fofort. 2Wan

hatte früher, um Honig 51t gewinnen, bie Sieben bis in bie Witte bcS

ÄäftrfjenS herausgeschnitten unb bie Lienen hatten au« eint ober anberem

©runbe ntc^t wieber ausgebaut. $a baS ääftd)en fer>r genau aufammen«

gearbeitet war, fo fonnte ber $unft nirgenbS entweichen uub fo waren

bie
köabeu unb ber teere Jliaum im Säftchen total t>erfdjimmelt. %n ber

^eefe hingen nod) große, golbgelbe SBaffertropfen. 2>aß bie Lienen in

biefem grauen, bumpfen i'odje niajt gebeten fonnten, tag auf ber ,£anb.

SllS id) bem nunmehrigen üöefifcer beS $iienenhäuSd)enS eröffnete,

bie Lienen muffen fofort umtogiert werben, fo faßte er mir, baoon Der*

ftelje er rein nichts, ich foüc bie ©ienen nehmen unb bamit machen, was

ich »oolle.

$\\ £aufe angefemmen ging id) fofort ans Umlogieren. $ie her»

auSgenommenen ©äbd)en fdjnitt id) in Sürfi* = Honigwaben, ftellte

oorn $um ftluglod) eine fd)öue ausgebaute iörutwabe uub bann bie neun

Honigwaben mit H°mg, unb SJrur, je 3 unb 3 auf ciuanber unb fügte

als Schluß wieber eine Sörutmabe mit Honig an. Schon beim Umlogieren

war mir bie fd)öne gefd)loffcne iÖritt uub prächtige, faft tieffchwarje unb

ungemein grope Königin aufgefallen unb ich n?ar wirflich red)t neugierig,

was aus biefem »inblein werben wolle.

(SS war gcrabeju erftaunlich, wie fid) bie Lienen in bem neuen,

fauberen Hemi pei bem prädjtigen 3rrüf)lingSwctter entwicfelten. Schon

5um 21. ^uni waren fie mehr als boppett fo oiele,
sUiitte ^uli war ber

Sörutraum ootl unb Gnbe Sluguft fonnte ich o™t im Frühling fo fläglicheu

Stfolfe wenigftenS 6 £ilo Honig entnehmen, ohne feinen &Mnterooirat ju

fchmälern. Seither ift bicfeS i'olf alle ^aljre mein befteS gewefen, mit

Ausnahme beS legten Sommers ; allein eö ift nicht mehr bie reine beutfd)e

tHaffe oon ehemals. ®efd)Wärmt t)at baS Hölflciu nid)t, aber ftiü umge»

weifelt.

&laS fjooe ich aus biefem Erlebnis für eine t'ehre gebogen? &>enu

ich noch mehr baju fomme, beutfehe Hölter, unb wenn fie noch 1° N^n
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fiub, 511 enucrbeu, \o tljue id)S. $ür unfere ^erfjältniffe finb bie beut)djen

bic heften. 3b. 6d>n>i j gebet.

Sie öcfrutijtuug ber Cbftbäume. 9ladj bcn „^raftifdjen blättern

für ^flangenldjutj" Ijabcn iUerfuche über bic Söefrudjtung ber Dbftbäume

ba$ überrafdienbc (Srgebuiö 3utage gefÖrbert, baft eine 3elbftbeftä'ubung

ber ©tüten in bcn meiften ftällen erfolglos bleibt, mäljrenb jebe 2lrt ber

Srrcmbbeftäubung, bei ber burd) bcn Rollen irgenb einer Cbftforte bie

Sölüte einer anbern ©orte befruchtet »wirb, oon ©rfolg begleitet ift. Tiaraug

ergeben fidj für ben Dbftbau folgenbe Sdjlüjfe: 1) @S ift in obftbau»

treibenben ©egenben ber Söienen^urfjt crf)öl)te "Jtufmerfiamfeit 511 fdjenfen,

ba bie ^ollenübertragung bei ben Obftbäumen meifteitö burd) Lienen ge«

fdu'efjt. 2) (S$ mufj in einer ©egenb eine beief/eibene Wngaljl ver [Rie-

ben er 51t gleidjer $eit blüljenber Obftforten gepflanzt roerbeu.

ftälfcf)lirf) niigcflogtc Sößel. $n ^r. 12 ber „flauen" wm ^alne

11)00 wirb uon einem bfterreid)ijd)cn $icnen$udjter ba£ bcn Sdjmalben

oielfad) gur Siaft gelegte „33ienenfreffen" beftritten

£>ie gleidje 5öeobad)tuug tjabe id) betreff bc£ fogenannten ©icnen*

fd)napper gemacht, ber in faft allen iüieueubüdjern, bic mir idjon 511 ®e

fid)te gefommen, als ein fdjtimmcr Söieuenfeinb ocrfdjrieen ift. Ta mir

baS @ebat?rcn biefeö Bogels, ber fid) l)ier um £>am? unb ©icnenftanb

immer in mclnercn paaren aufzuhalten pflegt , in ben elften ^afyren

meiner 3>mferlauibal)n l)öd)ft oerbädjtig oorfam, wollte id) ber 3ad)e auf

bie &puv femmen. $d) paßte jeweils auf unb fobalb icb einen biefer

Siegel teilte holen \a\) ooin tylugbrett meg , ober unmittelbar aus bem

ftlug ber Lienen fyerauS unb id) aus bem ^erfdringen fd) liefen fonute,

baß e$ fieb um einen größern Riffen h^nble, fd)ofe id) ben l>ogel, ob jung

ober alt, ab unb uuterfudjte beffen ^Mageninhalt. Hub ber SBcfunb ? —
3u jiuei fallen maren es Frohnen unb in ben übrigen — cd mußten

\o nad) unb nad) ca. ein Tujjenb stföget baran glauben — außer einem

iiäfer große Jylicgcu, fdimar^e unb geftreifte, wie fie fid) häufig beim

Sbieucnftanb aufhalten Won einer 3Mene nie eine 3 pur.

*J?ur einmal fonute nad) mehrtägigem, laltcm Wegenmctlcr bcobad)ten,

tvo anbere teilte {ebenfalls rar mar, bafj ein foldjer ^egcl, oou bcn

Iningernben 3u»i) e« fart bebräugt, fid) au einer hielte vergriff; aber erft,

nad)bcm er fie nad) Weijenart vorfichtig ^erlegt hatte , fütterte er bie

bcttelnben jungen bamit.

s
?iad) all bieiem bin id) $11 ber Überzeugung gelangt, baß man biefcin

Siegel, ber im 3nfcftcmjcrtilg.cn Uuglaiiblidie* leinet, ganz entfchieben iuv

red« thut. ^-riebrieb $ubtv. iüclibnu^n.
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— Die g&aubrrtfrfamnilung beutfaVb7treichifö*ungarifcher $mfer in

$3re«lau war zahlreich befucfjt unb brachte bcm greifen Dr. Djierson

reiche unb mohloerbiente (Sprung. Die hoffte ©enugthuung aber ift bem«

felbett wiberfar/ren baburd), baß bie fterren $rof. Dr. $Bei«man unb

$etruntetoitfch an ber Unioerfität in ftreiburg ben umoiberlegbaren ©ewei«

erbracht $aken, baß bie Daicrson'fche ßehre oon ber $aru)enogenefi« richtig

ift. SSir laffen fyemit au« bem Slnatomifchen Slnjeiger oon <ßrofeffor

Dr. Äarl oon Söarbeleben wörtlich ba« 6rgebni« ber ftattgehabten Unter«

fuchung folgen:

„^och fd)lagenber war ba« (Ergebnis bei ben (Eiern im <§tabium

ber ^weiten 9üchtung«|»inbel. Unter 62 unterfudjten (Eiern au«

Ärbeiterinscllen würbe feine« ot)ne Spermafonne gefunben, mahrenb unter

272 ©iern biefe« Stabium« au« Drohnenjellen nur eine« eine Sperma«

fonne enthielt. Sei biefem einen öi müßte ficfy alfo wohl bie ÄÖnigin

„geirrt" unb au« Verfchen ein (Ei befruchtet haben, obgleich basfelbe in

eine Drohnen5elle gelegt würbe, (Ein foldje« 3$erfetjen wirb ja fdjou

lange oon ben 3Menenwirten al« möglid) unb al« oorfommenb angenommen.

$$ie ficfyer bie Unterfuchung nad) ber Schnittmethobe ift, fann man

au« folgenbem eiferen, $err liefet, ber 5war ein oor^üglicber Lienen*

Wirt, aber fein sJ)Jifroffopifer ift, tourbe roafyrenb ber lange fidj f>in^ie^en»

ben Untersuchungen an ber guoerlaffigfeit be« sJ)f*ifroffop« gegenüber biefer

SBefruchtung«frage irre, worau« mir ihm gewiß feinen Vorwurf machen,

ja wa« wir feljr natürlich finben. (Er ftellte uns nun in ber S&eife auf

bie $robe, baß er bei jwei Senbungen oon (Eiern, oon benen bie eine

au« Slrbeiterinflellen berftammte, bie anbere aber au« Drohnen$eIlen, bie

(Stiquetten Oertaufct)te. CS« gefc^ar) bie« ju einer Qeit, ^u welcher un«

ba« £>auptrefultat bereit« feftftanb, baß nämlich bie (Eier au« Drofmem

3e(ten nid)t befruchtet finb, bie aus 3(rbeiteringellen aber befruchtet, unb

mir waren beshüfb febr erftaunt, als .perr <ßetrunfcwitfch bei biefer

Scnbung gerabe baS umgefebrte fanb : jebc« (Ei, wa« au« Drohnenzellen

ftammen fotlte, enthielt eine Spermafonne, unb f ein eö ber (Eier, welche

al« au« Wrbeiterinzellen ftammenb bezeichnet waren, befaß eine folct)e

!

Der ü*erbad)t einer zufälligen Verwechslung ber (Stiquettcn lag nahe,

unb $>err ^ctrunfewitfd) rei«tc fofort nach Darmftabr, um über bie 3)fög«

lichfeit einer folchen Wuffchluß zu erhalten. j£>ier erfuhr er beim, baß in

ber Zljai eine VerwedjSUtng ftattgefunben hatte, aber eine abficrjtliche.
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>Kach aliebem barf e8 roofjl fefct als erwiefen angefet>en

»erben, bafj bie in $)rohnenaellen abgefegten ©ier normaler,

weife nicht befruchtet, bie in ttrbeiterinjellen abgefegten aber

immer befruchtet finb, bag alfo bie D^icrjon'fc^c fiehre auch

fernerhin gu fRecf/t befteht." «. ©öibi.

— fcmeifen. Xote ©ienen locfen bie ttmeifen ^erbei. SOian foU

baher ben $lafe oor bem söienen^aufe fo herrichten, bog er leicht gereinigt

»erben fann (ßementgug, £uff jc). t>aS ®ra£ oor bem Söienenftanb,

ba£ nicht nur für bie Reinigung h»nberlich, fonbent auch, namentlich im

f^tü^liug, für bie Sicnen oerberblicf; ift, weil fie barin erftarren unb

©runbe gehen, lägt fiel) burd) eine Söfung oon fiito Shioferoitriot in

20—30 üiter 9£affer oertreiben gür bie Vertreibung ber Slmcifen em*

pfiehlt fid) bie Aufteilung eine« ®efäffe3 (\öü<hfe), baS mit einem Drafjt*

fieb überbeeft ift, burd) welches bie Lienen abgehalten »erben, unb eine

mit Slrfenif ober ^ariferbtott oergiftete 3ucferlöfung enthält. $)aS ©ift

tötet nicht nur bie ftmeifen, fonbern auch tt)rc Sörut.

— SadjSmotteu. Sur Vertreibung berfelben »irb empfohlen, bie

betr. SBaben an bie Sonne 511 ftellen, »oburd) bie Schüblinge oeranlagt

»erben, 311 flietjen ^ebenfalls biege es aber babei aufpaffen, bamit bei

biefem Verfahren nid)t auch bie V^aben §u ©runbe ge^cn, inbem fie oon

ber Sonne gefdjmoljen »erben. fchü'&e meine 3$aben am ftdjerften

baburd), bag id) fie in ben Stötfen laffe.

— £>onigfcgcu iu Italien. (Sin Söienen^ücrjtev in ber iWär)e oon

9taoenna oermehrtc feine 57 Stöcfe bis mitte $unt burdj Schwärme auf

90 unb erntete baju noch 1700 &ilo £>onig. $m §uü neue« Schwärmen

unb Vermehrung auf 120 Stötfe, bie alle »interftänbig »urben unb noch»

malS über 900 Stilo .$onig eintrugen. 2Ufo eine Vermehrung oon über

100°/« unb baju einen burct)fdjnittlid>cn (Srtrag oon naf^u 50 &ilo!

£>a mu§ man fiel) nicht »unbem, wenn ber Qtalienerhonig billiger ift,

als ber unferige. II. sp.

_9

4u (t-rftclltn eine«« töefliiflelftalleS unter bem iBtciienljauS Unter meinem
$}ienenbau$, beffen ^triboben boppelt unb mit Schladen au^eiüUt ift möchte t$

fleme einen ©tall für £übner einriebten. 3öirb bieia ben Lienen feinen SJadjteil

bringen 'i
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50. 6d)flbtn bie Saufe ber ttonigiu ni<$t? Sei bct §erbfireoifion fanb ich

eine ÄÖntjirt, bie Wohl ein Sufcenb Saufe auf bem Körper ^atte; Wie finb biefe ju

entfernen, ober fcbaben fie nichts?

51. «nfbtwaljruna unb »eruertung tton Sßabea mit taubiertctu £outg. SJon

bei Sommer* refp. 3ahre$ernte ber b>be einige Dufcenb grofie ißabcn mit feft fan»

Wertem jponig. SBte Iä%t ber ficb gewinnen? Dber .»ie mufi man biefe Sßaben

aufbewahren?
52. <£r!tnncn bct füllen UmtDCifelunß. Wu unb tooran merft man jefct, bafe

im Saufe be« Sommer« ein SJolt ftitt umgeweifelt bat?

53. ©crbiubern bc^ «itiicitflugcä nad) ben SRaftcceicn. Äann ber Seftyer

einer Wofterei nicbt angehalten werben, biefelbe bienenbidjt abjufcbltefjen, ba in ber»

felben eine 3Rengc Bienen ju ©runbe gehen?
54. $oniß nnb Äinbtr, btjiißlidjc ^rfabningen. SBa« b^at man für (Srfah«

rungen gemad)t betr. bem Befinben von Atnbern, bie tägttct) $onig genoffen haben?
55. $ie «nbermattfcbc XampfroadjfiiprefU. $at ficb biefe, »on §errn Rauben*

fc^iCb feinerjeit fo febr empfohlene iBacfrSpreffe injWifcben totrtlicb tabello« bewährt?
B. K.

£utw*tttn.
Seit ausgebauter Sabeu.

(grfte Antwort auf ftrage 45, Seite 307).

(Sine ausgebaute SDabe bat nad) meiner Berechnung gut ben boppelten SBert

einer ÄunftWabe. «Sine Schweijerbrutwabe wäre bemnacb, famt iHähmcben ftr. 1. 20
unb eine »lattwabe mit flamme $r. 1. 60 wert. fien^err, ©am«.

ffiert alter Sab« Her kg.

(Srfte »ntwort auf ftrage 46, Seite 307.)

Site, fcbwere, unburchficbtifle Sßaben haben jur SBadjÄgeroinnung burchfcbnitt«

lieb einen SBert öon 80 ©t«. per kg. 2öer feine folibe, ftarte treffe bat, würbe
bamit nod) fein gute« ©efcbäft machen. Senberr, ©am«.

öerfäjiabeln unb $lnftcci(6cu beä ©IencnbaufeS.
(6rfte Antwort auf ftrage 48, ©eile 309.)

£ie befte 3ett jum $erfd)inbeln wirb je^t fein, ba bie Arbeiter am menigften

Den ben Bienen beläftigt werben. Betreffenb ^Jrei« wirb Sbnen iebec fibernebmer

folcber Arbeiten %u«(unft geben, gewöhnlich r)abeu ^oljr)anbiungen, Eacbbecfer :c.

bezügliche Schinbeln auf Mager. 9tacr) etwa 3Wei fahren mufj eine oerfdjfinbelte

äüanb unbebingt angeftrid)en werben unb würben wir Ölfarbe oorjieben. 51. Öölbi.
Zweite Antwort. Seit id) ein -Bienenhaus baute, habe ich noch einige tau*

fenb Scbmbelu übrig, welche ich sum Steife »oti gr 2. 30 per Xaufenb abgebe. 2)te

richtige 3<»t J"*« SJerfchinbeln ift gerabe iefct bi* im ÜÜinter. (Sin *nftri<h öon £>l«

färbe ift gut, habe bie meintgen auch bamit angeftrichen.

Älb. tteufomm, SEÖ^l b. 9tafj.

Sie Wnbcnnattfaje $anbpreffe.
(@rfte Antwort auf grage 55, fiebe oben.)

©« liegen und 6 ^eugniffe in Original oor, bie alle ohne ÄuSuabme bie t-ollfte

3uftiebenhett bamit funb geben. t»ier jwei: Äramer.
ift eine ,^reube, tamtt ju arbeiten, bad 2Bach*fchmeljen Wirb jur Spielerei,

ba* JUachS Wirt» »oUftäubig unb ohne alle unb jebe läftige Schmiererei gewonnen.
Sebcr Qmfer foüte fich eine ioldie anfchaffen.

3ob. ©ftermann, fünfter (Sujern)."

„9Wit ter von ^t)neti bejogenen Xampfwach^preffe bin ich fehr jufrieben. Än»
fänglich Wollte biefelbe gwar nicht gan^ gut arbeiten, Woran ich jnw felbft fcbulb

War. ^ch tabe beim erfteu Sub ju früh mit bem ^reffen begonnen, ^pabe bann einen

tüchtigen gadmtann jugejogen, ber mir bie Sache grünblich erflärte. 5lun arbeitet

bie treffe ju follfter 3ufrtcbenr>eit. 3f. h ler » 3irägg, Sajenheib."
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3

&\n £*%a$fpul im ^ietwttBatt*.

„®rü& Dici), »ienentoäterehen!"

„Sei mir WiHfommen, ©chachmcifter!"

„Dacht e« mir boct), Du ftecteft wieber

in Seinem $ienenpalaft; brum ^abe ich

Dict) nid}t erft in Deiner ffiohnung, fon«

bern gleich b.ier aufgefucht."

„3ebe« Zierden hat fein ^läficrchen:

Die ftreube meiner greiftunben finb bie

Lienen."

„©ine ftadjelige ftreube!"

„Steine Hofen ot)ne Dornen. Übrigen*

gibt e« audrei^enbe ©chufcmittel

"

„Söarum brüclteft Du öorbjn Dein Dt)r

fo trampfhaft an jenen Staften? SSerftebJt

n>arf$etn(i$ gar bie ©pradje ber {(einen

©tacheltierc unb laufchcft it)nen ihre @c
heimniffe ab!"

„einige *u«brücfe ber »tenenfprache

üerftehe ict) in ber Zf)at. Da brinneu

tum Seifpiel geht e« feb,r laut unb erregt

ju. Slucb, bein laienhafte« Ob,r fann e«

b^ren."

Stein greunb flufter, ber mich cor brei

fahren in« eble ©chachfpiel eingeführt,

legt fiel) an ben tütenben ©tocf unb meint

:

„bomben unb ©ranaten! 3ft ba« ein @e*

fchrei! Da« tönt ja wie heller Irompeten»

ton unb bumpfe« Jrofchgequacfe. 20a«

foü* ba« fpajihafte ©ethuc bebeuten?"

„Söa« bir fpafeb.aft »orfommt, ift bitterer

Grnft. G« geht jwifcben föniglict)en

©chweftern auf Seben unb 2ob Die

Jüterin ift bie Grftacborne. ie rtJtü

bie SWeinbcrrfchaft an ftd) rei&en unb finnt

auf ©efdtWiftermorb."

„Gute nette Dame!"

„Die bebrcbten ©chweftern liegen ^ilfio«

in ben ißiegen, Werben aber von ben

Arbeitern befdjü&t."

fagt benn bie alte iöiajeftät baju,

wenn ihre löchter ben §au*frieben fo

gröblich »erleben?"

„Die h^t mit ihrem Rnhang ben ©tod

vor einigen lagen »erlaffen müffen, Weit

fte ihren eigenen Dödjtern nach bem Seben

trachtete."

„Die Rabenmutter!"

„£« wirb ber Xuterin ebenfo ergehen.

3Bie ich annehme unb Wenn nicht alle

Seichen trügen, mufc fte balb erfcheinen.

Dann wirb ein junger »ien geboren."

„Da mu&t Du al« »ienenhebammerich

babei fein — fchabe!"

„SBarum fchabe?"

„3$ höbe mein Schachbrett mitgefehleppt

unb wollte

„Unb wottteft mir auf ben 64 gelbern

nicht Weniger energifch ju 2eibe gehen,

al« bie ,nette Dame' ihren ©djwefiern."

„Jet) Wollte Dich einlabeu, mit mir in

ben ,2öwen' ju fommen. 3n ber obern

©tube h*»cn wir in aller «ebächtigfeit

unfere Äräfte meffen (önnen. Da« „er«

[tiefte 3Watt" ber legten ©ifcung liegt mir

noch in a^en ©liebern. 3*h möchte

Revanche haben, ©chabe!"

„3a, fchabe, jammerfchabe wär« um
ben wunbevfcbönen ©onntag, ihn in bum«

pfer ©tubenluft umzubringen. Rber wa«
ift« mit Deinem ©eftcht? §at Dich fd)on

eine gevieft?

„Sahnweh bab ich unb ba« ^ätt ich

am ©chaa)btett am eheften »ergeffen.

£ol« ber Äucfurf, bafc Du unter bie

93ienenjüct)ter gegangen bift! 3J?an finbet

Dich in feinem 2Birt«hau«, auf feiner

Äegelbabn, an feiner ^arteiocrfammlung,

faum auf bem ©chiefeplafc mehr. Rieht

einmal bem cbeln ©cha$ fannft Du
Dich wibmen, »wie fich« gebübrt. G« ift

traurig, traurig — '*
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„Wann, gib Dein Brett &er! Da legen

toir* auf ben SBabentifch, (äffen Xbür

unb genfter offen, bafj bie golbene grüh»

lingSluft herein fann. SBirft fe^en, bei bem

fröhlichen ©efumme meiner lieben ponig«

bögel ftfct eS ftd) angenehm unb toergeffen

ift Stammtifd), Bolitit unb ^ahntoeh."

Da ftfceu toir nun mit anbäcbjigeu

SRtenen unb fpielen Schach, baS iftzxUä)\tt

atter Spiele, »lein ftreunb hat bie Söeifcen,

eröffnet nach alter ©etoobnheit mit bem

ÄönigSfpringerfpiel unb fommt meinen

Scbtoarjen mit öorftchttger (Snergie ent«

gegen. Söir haben bereits brei Bauern

unb einen Springer abgetaufcht. 3$

opfere einen Säufer, um mir Suft ju

machen unb um bem ©egner eine gaüe

ju ftellen. Der Äampf toirb ernft.

Dort btnten in ber @cfe aber fteigt

oer SBagebalfen erfreulich in bie $öhe.

Untern ben Fluglöchern §ieb.t« au« unb
' ein in t)eUen Sparen. 6« ift ein präcb«

tiger 2raä}ttag. Der Söroenjahn fpenbet

feine reiben ©aben; fd)merbelabeu unb

fugelrunb purjeln bie braunen Herlsen

bab.er.

„Schach bem Jtönig!" ruft äußer unb

fefct ben Säufer fo fraftöoll b,in, a(S ob

{
er ib,n annageln wollte. SKein Jtönig

rüdt feittvärtS. (€d>iuü folgt)

(2, 3
AiUxaiux.

(5

©ntttMagett für bie rationelle

ein« nnb Sisrcfttoitttevung bec

Lienen, »ong. ©erftung. Dritte

Auflage. Berlag B. Söaefcel, grei»

bürg. 55 Bfg.

Die brei Bogen fiarfe Brofcbüre be«

fpricht in brei Slbfä)nitten

:

Die gebeutfiebinpugeu be$ BtenG im

Sinter — bie Söärmebfonemie — $etj«

nnb flähmtülel be3 Blens.

3m erfien Hbfchnitt »erbreitet fieb, ber

Berfaffer über bie ©ruppierung be« SBin»

terbienS unb baS fßefen unb bie Be«

beutung ber Harmonie im Bieu.

3n ber SBärmeöfonomie jieb,t er in

Betraft: Den bieten ©cbjuft ber £aut*

bienen — bie Äugelrorm be« Sinter«

InäuelS — ben ffiinterpelj ber leeren

3eHengürtel — bie Stärfe be* Bolfe« —
3ab,l unb ©rofje ber JBaben — bie Sßot)«

nung nad) ©röjje unb SSarmbaltigfeit —

®in« unb 3weibeuten — SBie erh>eb,rt

fich ber Bien ber Kälte? 9laa} «n«

ftä)t be« BerfafferS: 1) burü) ben bieten

Sc^lup — 2) burö) gefteigerte SBärme»

probuttion — 3) bureb. »raufen.

3n ber Befprechung ber §etj« unb 92äb,r.

mittel oerne^men toir, ber fog. Blatthonig

fei vermutlich wegen feiner Unreife unb

be« ©ehalte« an gährungafäbigen (Sitoetfj*

förpern unb hargigen Ölen jur Übermut«

terung ungeeignet. Sluf fanbiertem §onig

fterben bie Bienen aUcrmeift bor junger ic.

Böten auch bie tb.eoretifcb.en ©rörte*

rungeu einer fachlichen Äritif manchen

XngriffSpunft — mir lommen gelegent»

lieh barauf jurücl — fo üerbienen bie

j

praftifchen Folgerungen gleichwohl unfern

i Beifall, »ueb, bie feffelnbe, anfehauliche

' Sprache empfiehlt bie Schrift jebem ur«

i teilsfähigen 3mfer. fl ramer.
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neigen.

9

ßinienfdjteinerei

Jos. Thoma, Kaltbrunn
Kt. St. Gallen), 183)

ialöefdjäft fe« 1886),
empfiehlt Ijöftidjft PaTlllonsiiit tinfadjrr

unb ßeffimodDoUfter Bauart, Stetten»
h»ol)uunocn, Surfjtfoftcn, gttabeu«
fdjränfc jc, föicncnsudjtgctäie.

(Bacantie für foltöc nnb actiauefte fLni--

fübrunfl. »trlanfltn Sic tfrctSHftc.

®@©©®®®@®®@®®®®t

feinfl Irankentjialer ple
befanntü^ ber »orjüßli^ftc 3ucfer jur »ienenfütterung, empfte&U parrte.

unb farfroeife gu biütgftcn greifen (194)

g. ©ttttikcrdBfdimann, en gros,

«Kirf>tcrätttttl.Z ä 22 13. g

^a^ljavb, glerijmarnifabrtoatiou. glübenfrarf
empfiehlt bei 3üri$

Oontfttiüitjfcit
3n$alt kg l

/i 1 l'/s 2 2'/i 3 4 5 7'/« 10 kg
per §unbert 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Gt«. per Stütf.

unter fcunbert k 10 1
/» 16 22 27 30 40 45 50 65 75 „ „

»ei fieftellung öon jufammen minbeften« 500 ©tücf Rabatt.

mit

larabejeic^nung

3n^alt kg 5 10 12 l
/t 15 20 25 kg

per ©tütf ftr. 1. 65 2. 75 2. 90 8. — 3 30 3. 80

.^otttgfeffel

§\t nrucrfimbrne

JLnbermattfdre ilitiii|)fiiiii(liö|irf ffr

fie^e 8eri$t mit ^Ouftration t>on Äurg in 2üorb (5ir. 7, ©ehe 246/247), ift 3um
greife von gr. 40. — nur bireft 3U bejie^en. (181)
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f

eigener Äonftruftion au« (glflif unb Aluminium bieten

IlttfM" Iii All 8ro&f Vorteile gegenüber ten bi«$er gebräuchlichen:
Uilli UUUUU L <jj ie Öffnung ift 8 cm Weit, fie ftnb be«t)alb

gut ju füllen unb ju reinigen.

faetII. ©ec)t ba« güttern öiel softer, ba auf einer flrei«fläa)e oon 8 an 2)ura)«

meffer bie SBiencn ihre 9lat)rung nehmen tonnen. (185)

III. Säuft ba« guttec nic^t fo Ieidt)t au«, aud> toenn ber Ballon etma« fetyief fiel)t.

3>iefe guttergeföirre, bie gut 2 fiiter foffen, liefere tet, ju ?ft. 1. »er Stücf.

ftüSnac* t b. g. 3. <g«tft

^otugöiidjfeii imi> -Steffel

3nb>lt

3f

9

Sauber unö fofib gearbeitet, flu! geMet.

•/i 1 1'/» 2 2 Vi 3 4 5 7 Vi 10 kg
10 18 23 28 30 35 40 48 — — 6t«.

bei Sieaua »on je 100 6tü(f,

12 20 25 30 35 40 45 60 70 80 „

bei »ejug r-on unter 100 Stücf.

&*Tfel>
ftarf mit »erjinntem iöanbeifenfujj, gut fctyliefeenbem Xecfel unb

Gtfenbügel.

3nt)alt 5 10 15 20 25 30 50 kg
per Stücf ftr. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 6.50

-I- fttufter iu Uirniif ». Hh
91. Sroft & ®ie., ©(edjiöarenfabrii,

Stinten OÄargau).

er eine folibe, leiftung«fäb,ige Siau^maf^ine taufen toill,

ber begieße $t. iiicicv,

je tnut SBunfd) im gebogenem ober gerabem 9iaud)robr.

Set)r bequeme« Jlnjünben, lein 93erldf$en, btfkt |Uurrj-
innldiinc ber Öegenmart. greift ftr. 5. —

.

$anbfcfjnb,e au« cditcm 3u$tenleber, abfolut fttc$feft,

n>a)'a)bar, »ummtyanbjchulje um ba« 3fadb> übertreffend in

brei ©rö&cn, per ^aar Jr. 5. — Scbuiei}. guttergefdiirt

mit runben leller unb ejtra ftarfer 3n>eiliter«®la«flafc$e,

tomptet ftr. I. — per Stücf, bito mit ectigem XeUer, paf»

fenb a(« Eecfbrett im Sc^roeijerfaften, febj praftifd), Jr 1.20.

$eftäuber tum Sereinigen, eleganter Äpparat ä 80 9tp.

SHenenbürften, 50 cm lang, mit ejtra präparierten «orften,

mit Äupferbrat)t eingebogen, ä ftr. 1. — . Sitte übrigen

3lrtite( fiebe greife in Slpril«, 3Rav unb ^uninummer.

9i. 9)icicr, Spengler unb iHienenäüdjter,

ätintett Wargau). (180)

tlnurbliiiitrr iimiltfiilliiilfr Jlile
(ba3 befte für «ienenfiittenma) empfieb.lt ju ben billigften greifen (178)

©mil §djmii>, pintcrtljur.
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&tt toerfaufett.

9(ftf1\^alber 9f6< i($ bie ««f »erfaufe: Sin gädjtrlafttn für

21 Hölter (3x7), befefct mit 10 gcfunbcn unb für ben äüinter flut »er«

probiantterten Sölteru (Jleberfpftem), Äaflengrö&e: »rette 0,875 m, $öbe 0,520 m,
liefe 0,475 m, alfo für 12 grobe Sa&men unb boppeltem $onigraum. 2>er gadber«

faften ifx 2,90 m breit unb 1,67 m fcod). — ferner 90 ausgebaute grofje unb 265
ausgebaute Heine töaljmcn, 10 fconißfcflcl a 50 ^funb, 4 gteinguttöpfc ä 50$fb.,
1 ^»onißfdjleuber unb üerfd)iebene anbere ©eräte, alles gut erbalten.

@päti?erbft tonnte ber ftaften mit ben Lienen per SBajen ober auf ber

(iifenbabn (eid)t transportiert werben. ^JretS beS ©anjen (alle« inbegriffen) nur
%x. 320. ®id) ju »enben an %of>. ttcffc« in Ölte«, toofelbfi aUeS befia>ttgt

toetben tann. (201)

%m Auftrag ju Uerfatifeit:
3 ©tücf Sträulifaftcn mit 5 2)«tfel* unb 7 «uffafctiften famt ©laSgloden.

alle« ganj neu. <5in bereits neuer geiterf)atibn>aa.eit- Xaufd) für bie §älfte an
farbige $emben, 3lrbeiterb.ofen. Offerten an (202)

fori SReftner, $>utmad>er, fyai (®t. ©allen).

neu, §alb»

pfunbgröfje,

oerfenbe

}um 6pott=

reife »on nur ftr. 5 per 100; 500 Ztüd jufammctt nut $r. «0,
olange »orrat. (203j

03. gttaitrrr, §jritj.

für ©ärli«3tfcr-»aftcn, mit ©eegraS gefüllt, k 95 Cts. per @tüä\ für anbere Äaften

$reiS je naa) ©röfce, liefert unb empfieb.lt ftd) b^öflic^ft (204)

Heller, Sattler, föoltjufcti.

ßttm &et?fattfem
7 Äilocentner reinen SMenenbonig bieSiäbriger (Srnte, meiftenS Jrübja^rS&onig.

bei 3ofp. ®pal>r, «ienenjüdjter in innigen (Ät. ®ern). pr ©d)tyeit (eifte

Garantie. (205)

<tttlTt«%+ «§raffe« für ©lätterfaften (©rfafc ber «bftanbftreifen) liefert

'VTIftlH loo etürf ju 45 JHp. ober per Kilo au ftr. 3. 50 franfo.

(207) ©ietiettfd)retiteret Staab bei iHorfdjadj.

Iioniggföfrc.

5iploiu I. gklaffe gPalQ 1900.

Sauberes toeifteä ©laS mit

;&lumintumrd)raubeui»©ckcl,
ntebt or^tierenb.

«/« V» 12 flilo ^alt n F , ^
20" " 25 40 60 (Eis. per Stütf.

«NieralM*« 10 C».

9Kufterfoaeftion: 2lUe 5 ©läfer mit ^arfung ftr. 1. 70. »ejüge öon gr. 20.—
an geniefjen 2°/o, fola)e Pon gr. 100. — 4% Rabatt, $rima Neferenjen.

( 189) 3 b. fruit, ftügttttrt)t am 3üri(b>e.

&erantn>ortlt$e JRebattton: 9t. @ölbi«4)ra un, Siebter in «Itftätten (@t. ©allen)

9teflamattonen jeber &ri ftnfc an bie SRebafttcn ;u rieten.

Drud unb ßjpebition fon 31. Sauerl anber & Go. in «arau.
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©r$an ber fdjrorijerifdjen gJtreinc för gficiifnjudft.

herausgegeben oom

iHtt monatitdjer ©ratisbetlage:

„5dMPtiacriftfrc öanernjcitiinfl,^ Orgon bcg |d)ttci^ »ouern»erbanbtg.

Srfrteint mcnatli* i
1

j — 5? SogenftarT. fftonnementlprelf ffir 9Jf<f)tmitglleber bei berauBgeberifd»e

n

t'ertinö ftr. 4, für baB ÄuBlanb 4 Warf. — 4« roerben ani balbidbrlidje Sbonnemente angenommen.
SMefelben ftnb ju obreffieren an bie Webaftion. §erra bebtet 0dlbi«9raun in Wlrfidtten (Äanton
€t. (BaQrn). — Rur ben »udjbanbel in ÄommifRo« bei $emt Jß. SR. 6auerlänber * Comp, in
Varau. — (Knrütfungflgefcübtfn ffir bie ^etitjeile ober beten Rannt SO <M., ffir boJ ttuflanb nnb

Wcbtabonnenten 30 ttt«. »orauflbeviblung. - »riefe unb (Selber fronfo

ft. fr, XXIV. 3otrg. Jft llT~ Mobember 1901.

3n^olt: Dffijieae Mitteilungen. — SorftanbSftfcnng ben 15. Dfiober in flüridj.

— f 3afob SHüegger, Öäder unb Sanbtoirt in Siotyrifi bei 3ofingen, »on G. K. —
Die 3ierbäume, oon Äramer. — Bereinigung oon Sölfern im SBinter, öon Rauben«

fdjtlb. — Über Jaulbrut unb anbere«, von — Über Berbefferung ber Lienen«

Weibe, öon ^fifter. — Erfahrungen au« meiner ^mtob™!;»*» bon Siurf&arb. — 2)er

SBJabenfcb>efler, öon 3Ji>f$. — 3um Dabant*9llbertifaften, t>on Sträuli. — Lienen»

falenber öon ©ölbi. — Shmbfctyau. — ©prea^faal. — $rartifd)er Satgeber. — Sit«

teratur. — Feuilleton oon Söfd), (©cbjufj). — 3(njeigen.

•^fnjwtte- ^tftctftmcjen.

1. $te ftndjfdjriftett ja rebu$tertem tßretfe toerben erft im

Verlaufe be§ ^iooember Dort ber (Sentralftcüe beö fcr>ioei$. lanbro. Vereins

oerfanbt. ©efuebe um foforttße Senbung befteflter „9ienmuätcr" ftnb

ätoecfioö.

2. Weiset Sftltatocrcttt. Site 95. ©lieb unferes HerbanbeS ift

aufgenommen reorben ber Scrcin §inlerlanb ^njern. TOgliebersafuV 37.

^räftbent: $r. Seupi, £cf)rer in 3ell; Slftuar: $x. Sättig, ^n»

fpeftor, 3e«

3. $)ie Cffertettltfte ift franfo beim ßentralpräfibenten errjältlid).

4. £ie beliebten ÜReflamefrfHlber, ebenbafelbft in beliebiger

Qaljl $u belieben, foften per Stücf nur eine einmalige Üeiljgebüln* oon

50 9ip. ftranfatur 25 Dtp. — ^acbnafime 35 9ip.

5. ^er^di)eruttg ber Lieferung befteflter (Stiletten ift

bie unaueweicblicbc fyotge mangelhafter 5Öeftellungen. fei baran er»
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innert, bafc e$ fleine unb große — alte unb neue (Stifetten gibt — gum=

ntierte unb ungummierte — mit unb of>ne ftixma — mit unb olme Äon-

trolle. — Die ©efteflung fo(( in allen fünften prämiert fein. Die ©in*

fenbung ber Äontroüfarte ift ttiefit mefyr nötig. @S genügt bie Angabe ber

gegenwärtigen ftontrottnuntmer ber 33ienen£eitung.

6. &erfattbt*<$tifetteit jutn ülnljäitgett werben in befa)ränfter

3afyl franfo abgegeben.

7. 9tod) aiiäfterjenbe fRectymtngeit für Vorträge unb Harfe
finb bcförbcrlict)ft bem dentralpräfibenten einzureiben.

8. tginfeitbitttgett in J$ad)* tittb Lokalblätter, bie bie 83e*

beutung be3 £wnig$ als 9iäljr* unb Heilmittel treffenb beleuchten, »erben

oon ber ßentralfaffe angemeffen honoriert.

9. C$r(ebtttffe. 3n beoorfteljenber Söinter$eit lauften mir aüe

gerne ben Ijeitern unb ernften ©rlebniffen ber l^mferfreunbe oon nafy unb

fern. (£3 weilt ficf> nidjt nur anmutig in ber „^ßlauberecf e" ber „$ötauen"

—
- e8 finb bie (Erfahrungen anberer für un£ aud) eine ©djule. Danfbar

ift audj ber ^orfc^er für intereffante Details. <5o werbe benn funb $ur

^reube unb $um frommen aller, ma$ in oerfloffener ©aifon ftljr (Surem

Söienenfalenber anvertraut.

10. Der ftalettber be$ ®d)toet£er 3ttt!erd erfdjeint bemnäer/ft

im 5. Jahrgang.
^orftanb bes ^. ,6.

^or(lau5^utt0 5en 15. #ßfo6cr in §nx\<$.

1. Der herein $intcrlanb i'ujern wirb al£ ftilialoerein aufgenommen.

2. |)r. ^ rct
?
c " mut ^ referiert über Unfall' unb $afttifUä)tner<

iidjcrnng Die twrliegenben Offerten werben als ungenügenb befunben

unb e$ ift baö Sficfultat weiterer ^erljanblungen abzuwarten.

3. Der Entwurf einer Eingabe bejügltd) 2cbcii$mtttclJ)olijeig,efc$ —
vidc Antrag ?lm$ler, Jöafet — wirb genehmigt.

4. Die Formulare für ben 3al)rc*bcnd)t ber giltalpereiuc werben

burd)beraten.

5. Die .p.p. X^eiler unb Gramer werben beauftragt, beförberlid) eine

Begleitung für Jöefdjirfuna, unb Beurteilung uon Zustellungen $u ent*

werfen.

Digitized by Google



383

6. (Sine Anregung, awecfa uiclfcitigrr Scrtoenbmig non $onig, *ur

ftabrifatiou oon Honigwein, .ponigtimonabe, Öiqueur nnb (Sfftg $u er»

muntern, finbet allfeitig ©eifall. Die gegenwärtigen $onigt>orräte ermög*

liefen 93erfucf»e in größerem ÜWajjftabe unb e$ wirb bereits in Audficbt

genommen, an ber näcbften fd)wei$. lanbwirtfdjaftliaien Aufteilung (1903)

feinen Stoff ä»tm AuSfcbanf ju bringen unb mit frönen e^renpreifen

auSjuäeidjnen

7. ftürä $)litfentn werben einige günfttge ©elegenljeit$fäufe in an*

tifer, fünftlerifcber Verwertung oon $öad)S: Porträts unb Siegel, genehmigt

unb oerbanft.

8. Dem SMbliot^efar wirb ber Auftrog, eine neue ^titflaQC be« Äata-

logö gu beforgen.

9 Die notmenbig geworbene Neuauflage unferer VereinSftatuten Oer«

anlaßt eine StatutenrcDiftou, für bie bie Vorarbeiten getroffen werben.

10. Die $omgoffertenUfte fott bieö ^a^r birefte an §anMungen,

Rotels unb Apotljefen oerfanbt werben.

11. Die oorüegenben Veridjte über bie (Erfolge ber $efegftattonen

lauten günftig unb e3 werben bie bieSfä'Uigen Defizite bura? bie ßentral«

faffe beglidjen.

12. Um bie Vcbcutung ber ©iene für bie Vefrud)tuug ber Cbft=

bäume nod) oielfeitiger unb wiffenfdjaftlidjer nadijuweifen , als e£ bisher

gefdjeljen, wirb bem ^räfibium ber Auftrag, im Verein mit ftadjleuten

für« näct)fte ftrüfliafjr ein Arbeitsprogramm $u entwerfen. Die Veran»

laffung b.teju bot ber 8. ^aljreäberidrt ber fdjroeia Dbft» unb Weinbau«

fttjute SöäbenSmeil (vidc Vienenfalenber 1902).

13. Auf melnfadjen SBunfd) werben auf nädjfteS f£rü$jatyr $nrfe

in jfidjterif(f>er i*rari« in AuSfidrt genommen. ftramer.

t |afto& finejjer, unb £><xxib\x>\vi in $o%i|t

ki Sojittjett.

lö oor wenig SÜöodjen bie erften faxten Vlätter, bie Vorboten fjerbft»

lieber £age, fieb oom Zweige löfan» «at
>
te oie Ie

fe*
e Stunbe aud)

einem l'ebengmüben , bem ^mfer« unb Sonberbunböoeteranen

^afob SRitegger, Va'rfer unb Sanbwirt auf ber <punger^elg , föotfjrift bei

Böfingen. Geboren am 13. Wär^ 1811, oerlor er balb feine Üttutter
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Orrüfy fdjon uabte if)iu ber ©ruft beS bebend. 3tatt beim Spiel

ber^ugenb fid) ju ergityen, mußte er außer ber öd)ul$eit am Spulrab

fifeen — fein i*atcr befdjäftigte mehrere 5£cber — uub uad) ber Kon-

firmation am 3Bebftuf)l. liefe Arbeit oermodjte ibu nid)t auf bie "Sauer

$u beliebigen. 3m 18« % a$Ye trat cr m Sangentbai bei einem Dörfer

in bie Setyre; nadjber alö ^acfergefelle in Neuenbürg arbeitenb, eignete

er fid) bie fransöfifebe Sprad)e an

SHadj feiner tftücffeljr unb fpätern i*erebelid)ung übernabm er einen

Xeil be$ $)eiiuroefen£ feiner Sdjmiegereltern unb oergrößerte e$ burrb

Kauf 3>r bier oietfad) nur

als Gaffer- uub ülSeibetanb

wenig abträglidje Söoben mufjte

umgebrodjeu werben. Söeffere

Bearbeitung uub Düngung er*

äietten balb fjöfyere (Erträge unb

gemattete größere ÜMefybaltung.

"£as Beifpiel fanb balb 9?ad)«

aInnung unb 23ätfer fltüegger

galt als ÜIHufterbauer feiner

Wadjbarn. £)ie fog. junger«

jelg aber gebort jefct %u ben

frudjtbareren belauben ber <$e»

meinbe.

3m Sonberbunbg'Siriegöia^r

madjte er ben ftelb^ug alä "Offi*

jier mit.

X>ie ^nitiatioe &u einer meljr

als f)(»iäl)rigen ^mferei aber

ergriff feine ©attin, eine burd)

unermüblicben ftleiß unb emfige

A.B. 42. t Mlob mmtx. Wtigfeit in £aus unb ^elb

gleid) oor$üglid)e $rau. Sie

munterte anfangs? ber 40ger 3 a ^ rc imn Slnfauf eines ÜMeueuoolfes auf.

hieben bem
,,
Scbtvei^ci'bauet" fanben nun aud) bie l'eljrbücber über

SBienenjudjt auf beut Südjerfaben biefes für fortfdjrittlidje $been ftets

eingenommenen Üftanne« ihren s
J>lafc. ^u winterlichen SDhifjefttuibeH fanb

man ibu In ber heimeligen warmen 5Päcfermibe bei ber l'eftüre eineö

lUtorlct, Mirftcu, kleine ober ber ©tenen$udjl bes $aron oon Berlepfd).

SNis 9Wotto beö (entern aber: „Stot allem lernt Ibcorie, fouft bleibt iljr

praftifdje Stümper euer Veben laug!" wollte er auf alle? augemeubet wiffen.



$u ben * lOjier fahren war er sJ)?itbegrüi:bcr bes herein« fc^meij.

33ienenfreuube in Olteu unb lange ^cit beffeit Mitglieb. X>aheiin erfefcte

er bei feiner ftorbbienensucht früh bic Unterfäfce burch VCuffäfee , erftellte

felber fed}S ÜWobilbeuten nnb oerfd) äffte fidj anbere bind) tfauf. $118 bann

feine Söhne bie Leitung ber ©äcferei unb i'anbwirtfdjaft übernahmen,

war feine Sorge nur mef»- beim üöienenftanb, ber feine .1")—40 SBölfer

jä^tte. ftreunbe ber ^ienenjudjt unterhielt er ftunbcufang mit ernften

unb Rettern (Spifobeu auä ber au (Erfahrung fo reichen ^mferprariS.

SBon „Trainern" nno „Italienern" wollte er uid)tö roiffen. „Die

„Schwarsen* fiub immer nodj bie heften 511m voniggebeu fagte er oft;

„warum?" — „Sie fiub au unfer ftlima gewöhnt!" —
3Wit bem 80 tfebenSfahre fingen bie ®ebred)cu beö Wlter* an in

rafcher ftolge fid) fühlbar 31t machen: Sdnuiubcu be$ 05etächtniffe$, be$

91ugenlid)t$ unb ©etjöriS, unb nachbem and) förperlidje 2dnuäd;e ihn brei

^ahre bauernb and iöett gefeffelt hatten, ging entlieh in ber Morgenfrühe

beS 24. Septembers fein fehulid)cr ^unfd), i>om ^rbifdicu erlöft ju wer*

ben, in (SrfüUuiig. (Sin fieben ooll Arbeit uub Sorgen l)aUt bamit,

nachbem e? 1»«
»

' * Qahre getauert, feinen ^Ibfdjlnu geinubeu

$aä Anbellten an biefeu biebeni (Sharafter bleibt in ©Inen allen

benen. bie ihm naher flauem. <;. K.

Cx|£>

$w gtcr&änme

ber Anlagen fiub für ben 33ienen
(̂
üd)ter ber $orftäbte von nidjt geringer

SPebeutung.

Ulmen, Rappeln, (Sfpen, Spi^ahorn fpenbeu Rollen unb

£wnig, noch cl)c ter ttirfdjbaum erblüht.

Um Witte *))la'\ fefeeu bie siaftauicu ein, bic einige lochen baö

flienbepouo ber gefd)äftigen ^ntmen iinb. Tie roten bilben ben Schluß,

"^ie maffeuhaft ziegelrot gepuberten ^muicn verraten, wie bebeutfam biefe

$$eibe ift. CS in fehv beaditenswerter ^eitgenoffe ift and) ber gemeine

Ilhorn.

9?afd) folgen bie ?lfa$ien. tiefe ^ahlieid) oertreten finb, tritt

feine Qimitrachtpanfc ein. Sehr beliebt ift aud) ber bliihcnbe Xulpen«

bau in.

Wegen tfnbc ^iini erblüht bic großblättrige Sommerlinbe, ber

balD auch bie fleinblättrige folgt. £cu Sdjlufe bilteu bie Silber»
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linben. So aiefjeit ftd) Die £inben burd) ben ganzen 9)?onat $uit, um
bcffcn üWitte aud) ©ffigbaum unb Äatalpen ben Lienen fid) entließen«

9?ad) Schluß bev £inben roirb'S in ben ©ipfeln ber ftäbtifdjen Anlagen

ftiff . £)ie nocf; mag bieten fönnten, fiub numerifd) 511 fd)iuad) oertreten

£ifl. 13. Stoderfdjeä (iiut unterhalb ber ©linbenanftalt In Siirid).

Um biefe #eit erft wirft ein leioer fo feltener Söaum, ber meift nur

in älteren (£remplarcu $u finben ift, fein prädjtig golbeneö ^eftcjeiuanb

über feine bodjragenbeu 3cl)uitcvu: „Sophorn jnponica", ein $>erroanbter

unfern ?lfa$ien.

Uber einen ÜDionat oerrjarrt er in felbcr oerfduocnberifdicr SMüten-

pradjt, unb bod) ift tue .>>errlid)feit ber jierlic^eu £crnuetteriing?blüteu

»on fo fur.scr datier. i*on ben großen lodern ))iifpen Rupfen bie nodj

frifdjen Blüten >]leid> einem Stegen 3111- CSrbc nub auf bem buftigen
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Öliitenteppid) im SRafen fummet e3 oon Sienen gteid) wie in ber $öl)e:

Rollen unb STCeftar ift ber Arbeit 2oljn.

falj jroei bieder 9Riefenfträujje mandje 9Do$e in fclber *ßrad?t

unterhalb ber ©linbenanftalt in 3üridj im Stocferfdjen ©ute (ftig. 43).

(Sine Doppelaüee jüngerer Saume ift aud) bem Quai entlang beim ©eile*

oue. SHur wenige wünfcfyte idj mir in ber Sftälje. Das märe ein üorjäg«

lidjer Stimulus für ben HugufMörutfafe. (ES oerbient biefer 3ierbaum

bie Seadjtung ber $mfer in t>o(lem Sftajse.

Der SBermeljrung gefcfyiefyt auS Samen. @S finb fertige ^podjftämme

$u 2—4 gr. in ben Söaumfdmlen oon Otto grübet erljättlidj.

Är omer.

ISscratticjttttg twn Höfftmt im ^infer.

in £)auptgebot beS $mfer$ Ijtifft: Safe im hinter bie Lienen in

giufy't — Unter meieren Umftänben ift benn Bereinigung oon

33i5Ifern im Verlaufe beS hinter möglidj, ratfam unb wie aus-

führbar? 3ufall unb SJZotwenbigfeit führten midj im hinter

1 898/99 unb im Januar biefeS ^fa^red baju, ie eine folcr)e Bereinigung ju

wagen. Da beibe in oollem Umfange glücften unb aud> ttyeoretifd) beredj«

tigt waren, fo folge t)tcr ber Sadjoerfjalt beS legten ftalleS:

Freitag ben 25. Januar 1901 war ein herrlicher Jag, in ber £em»

peratur einem fonnigen OrrfihlingStage $u öergleicheu, ba bie 23ölfer in

taufenbftimmigem Summen ihr £uftgefühl, ihre öefunbheit befunbeten unb

fid) im warmen 3onnenfcf>ein tummelten 21m folgenben £age wäljrenb

ftarfem Schneefall machte ich bie iRunbe, um bie Sienenleidjen oon ben

frlugbrettern $u wifdjen unb lefetere aufsutippen. Dabei beobachte idr>

überall ®rabeSruhe, nur ein ftarfeS Bolf (obfchon mit Königin 1900) in

oollem Aufruhr, neu bewußt fetner Sßeifellofigfeit ! Schnell überlegenb,

trofe Schneefturm, öffne ich fachte bie ^aftentr)üre biefeS BolfeS, ebenfo

biejenige eines fleinen äameraben mit junger Königin, r)ebc Riffen unb

Qfenftcr beiber leife weg unb hange or)ne Miauet) bic iföaben beS weife!«

lofen BolfeS hinter bie beS weifelrichtigen , fließe oorfichtig bie Xlnire

beS lederen (ohne Skbecfung unb ftenfter) unb überlaffe bie Lienen ihrem

<Bct)trffal. „2BaS oor $roei fahren gelungen, mup unter benfelben Borau**

fefeungen aud? jefct gelingen", bieS ift mein ®ebanfe. 9lm barauffolgenben

borgen tjoret^e ich am ftluglodje unb — bie ooüfommenfte 9tuf?e wie bei

ben anbern. (Srft nach einigen Tagen öerftdjere ich mich, baß baS weife!»
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fofe 2?olf nad) oorn gewanbert ift, bem Socftone beS weifelrichtigen fol-

genb, wie id) erwartet fyatte. $ei gelegener 3eit Reifet eS noch Drbnung

in ba$ Söabenmaterial bringen unb SBorratswaben nad) oorn frffaffen,

bem nun ftarfen Colfe erreichbar. Die Rettung be« unglücfUd)en ift

garantiert; benn:

1) Die Hölter Ratten foeben ben jReinigungSauSflug gehabt (grünb»

liehe Reinigung).

2) Die Operation gefchat) or)ne föaudj, fet)r rut)ig, bei nid)t $u

großer äälte.

3) Da$ aufgeregte 3?oK hatte ficr) felbft erwärmt, fo ba§ e« oon

feinen Sßaben manbern tonnte.

4) 58eibe Hölter waren gefunb, baS roeifellofe noch nict)t rühr«

tränt.

5) S3eibe Golfer würben im <§erbft gut oerprooiantiert, fo baß

ber iefcige 3ifc beS SöienS bis jur ftrühiahmeoifion Setter genug

aufweift. 3. $aubenf#ilb, SJengnau

IfcßtT $anlkni mib anhxez.

erne hatte 1 ct> im neuen ^atjrhunbert mit einem ange-

nehmeren ?lrtifel ber „©lauen" einen Söefuct) abgeftattet.

Der geneigte £efer folt aber gleich jum Boraus erfahren,

baß ich über „teinpi passati" ©eridjt erftatte. Unb

ein glüeflich überftanbeneS Malheur läfjt fich febon eher

erzählen unb auch anhören.

2)iein SBoljnfifc unb fomit auch wein Söienenftanb

liegen 511 hinterft im ^rättigau, faft am %ufy beS be e

gletfcherten Siloretta, ungefähr 1 300 111 ü.
s
JDi. £art bis ans Söergbörf.

chen reiebt ber immergrüne Sannenrcalb mit feinem müßigen §au&i; in

nächfter 9<äf)e breiten fich liefen, Seiben unb fllpen auS unb ba ber falte

ailorettagletfcher fo nahe im Cften gelegen, weht oft ein fühler Slorboft

überö einfame fllpeubbrfchen.

v^or wenigen fahren begann ich »"* *>er ^ienenjucht. $ch taufte

ab einem alten, ^einlief) ocnoahrloften ©ienenftanbc jWei alte «orboölter,

ftellte fie an ber Dftfeite meines $fiu6$eit£ in einem oerfcbliejwaren haften

auf. ^m erfreu ^abre belogen fie fleine ?luffät<e unb ihr ©efunbbeitS-

jttftanb fchien normal ju fein, $m ^weiten 3ar)re fanfte ich noch einige
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«Schwärme ^in^u unb befugte einen oon SReifter ©ölbi in hier abge*

haltenen $ienen$uchttur$. Anläßlich einer töeoifton auf meinem Stanbe

entbeefte ,$r. ©ölbi Ofaulbrut bafelbft.
sJhtn mar guter Mat teuer! 3?on

alten Seiten hieß eS aber: tfaffieren!
s
<lßobl ober übel mußte id} mich

baju bequemen. 5öci ber Slbfdjmeflung beS ftaulbrütigcn ging id) aber

fo ungefdneft 5U 5öerfe, baß eine ^temltc^e ?(n$afjl iBienen abflogen unb

ftd) auf bic jmei Stöcfe linfs unb rechts beS Äaffierten »erteilten. Die

^rofge bauon mar, baß im folgenben $at)re auch biefe mefjr ober meniger

fautbrütig mürben. Diesmal mürben bie Hölter auch bis aufs le&te arme

SBienchen oernichtet, bie Sorbe entfernt unb oerbrannt. $a, id) ging ned)

meiter. Der alte Söienenftanb an ber Oftfeite beS ,*paufeS mürbe abge*

brocken unb ein neuer auf ber Sübfeite gebaut. Die übrigen nad) ge«

nauer iMfitation für gefunb befunbenen Golfer mürben in ben neuen Stanb

gebracht unb erftmals bort übermintert. $m ftrühjatjr (unb baS mar

baS »ergangene) bei ber erften iTteoifion kontierte id) folgenbermaßen

:

Die Söobenbretter mürben abgefdjabt unb nachher mit 5— 10°/oigem ftarbol»

maffer abgemalten, ^n bie ©aben ber aufgeftülpten ftörbe marf ich

einige ^rifen gutgeröfteten gemahlenen ftaffee. $n ber Orolge mufd) tcf>

noc^ öfters bie ftlugbrettcr mit Sarbolmaffer. ^m oergangenen Sommer
erhielt ich Schmärme unb befriebigenb £onig. 33ei ber £>erbftremfion

tonnte ich feine ^aulbrut entbeefen unb bin nun ber Überzeugung, baß

meine Golfer gefunb ftnb.
s
.ücit froher (Srmartung fet>e bem fommenben

Frühjahr entgegen, mo ich ^uoerfid)tlid) hoffe, meine fämtlichen Golfer

(Saften unb Äorb), bie ich gut oerpromantiert eingemintert , frifch unb

munter ermaßen 5U fer)en.

fluS ber ganzen Viffaire, beren Übcrminbung für einen Slnfänger

eine gute DofiS SluSbaucr erforberte, habe 3>erfcr)iebeneS gelernt. (Srftcnö

foll ein Söienenftaub in einer (MebirgSgegenb fo nahe am ©letfdjer nidjt

gegen ben ^Norboftroinb gefehrt fein ^treitcuS ift beim Auftreten ber

ftaulbrut baS Staffieren baS einfädle, rabifalfte SWittel. Drittens glaube

ich annehmen muffen, baß im £ocbgebirgSflima, mie hier, bie WÖä>

artigfeit ber ftaulbrut nicht fo groß ift mie in tiefer gelegeneu ©egenben.

ferner ift gegen Ausbreiten ber leibigen Seuche gut: Slbmaid>eit ber ^oben*

unb ftlugbrctter , fomic aller verunreinigten (Geräte mit Äarbolmaffcr.

?lud) bei ruhrfranfen Golfern manbte baS gleiche üHittel juni Peinigen

an, unb bie betreffenben Hölter erholten fidj sufebenb*.

3u guter l'efct möchte noch ben Pionieren in ber SJienenjucht , bie

baS (»ras marfn'en hören, ;i propos, bie baS liirfenhaftc (iicrlegen einer

«bmgin von bem fehlen einer majeftätifdien ^cbe ableiten, eine sJ<uß $u

fnarfeu geben.
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Der erfte ÄuSflug oorigen Jahres fanb 2)iitte ftebruar ftatt. ?tm

barauffolgenben IB. 2)iär5 log oor bem frlugfanal eines ^trohforbeS eine

tote flönigin. $ch tjielt batf JBolt folgerichtig für roeifelloS unb beobachtete

es genau. 6« lief? ftd) aber fein ©eheul oernehmen unb bie Bienen

flogen fleißig unb brauten oolle $ö$chen. 3cf> traute bem ©ien aber

bennoch nid>t unb mollte it)n im flpril mit einem anbern oereinigen, «ber

als \d) ben Äorb umftülpte, fanb id) $u meiner Überraschung ein gut ent»

micfeltes ^oCf mit Brut. 3$ lief? es gemäßen unb im Jj>erb|t mar ber

$orb ferner, ot)ne jeboct) im fluffafc etmaS angefammelt gu ^aben.

9iun, roenn bie tote Königin am 23. WV&vi eine alte mar, mar'«

möglich, bafc bie junge $u biefer £eit befruchtet merben fonnte?* War bie

tote Königin eine funge, ift'S möglich, baß fie im ftebruar unb Wärt er»

jogen merben fonnte?

GS mill mir oft fcfjetnett , bafc im SöienenhauShalt benn bod) noch

nicht alle* ergrünbet unb namentlich baS Kapital ber ftillen Ummeifelung

noch nicht flar gelegt ift. «.

in fdmn oiel gefchrieben unb angeraten morben, aber mit menig ©rfolg.

Mieles fönnte aber oon ben Bienenzüchtern felbft, beren ®rofoat)l ia

£anbroirte finb, ohne iöiüt)e unb eigentlichen ©elbeinfafc bierin geleistet

merben.

Befanntlid) bietet im ^rii^iatjr ber &irfd}baum bie erfte, befte unb

feinfte ^olltracht unb eS ift gemifj fct)on jebes Bienen$üd)terS ^unjch ge*

roefen, bie Xramt in ber tfirfchbaumblüte auf längere $eit ausbeuten ju

fcnnen, maS leidet möglid) ift.

£iefes ift burd) bie Beoorjugung in ber *ßflan$ung jmeier empfehlend«

mertcr .Slirfcbforten 31t erreidjen, näinlid) mit ber (Einführung ber frühen

basier ÜJiaiher^firfche (BaumannS UJfap) unb ber am fpäteftcn blühenbcn,

in ben ttantonen Scr/rons unb $ug bominierenben unb auch in ben ^ür*

d)crifchen (^ren.^gemeinben üarf üerbreiteten üomcrjcrfirfche.

£ie erftere Sorte, bie noch menig befannt ift, löft in ber Jölüie bie

Ä'ornclftrfdje, bis bic anbere frühe Äiirfdiblitte beginnt, ab unb bie fruchte

* Cr* ift icben oft beobatbtet Korten, baft in Slntt>efen^ett einer alten Äeuiain

eine iunae beiaiuuadjft unb wieber^olt tiuirben jDtutter unb Zoster nebeneianber

aetroffeu in ber (Sierlaae. (Sä fldit fieb, alfo obiger JyciH 10 auf, baft bie Butter

neben tiner ZodUer ben hinter überlebte. D. iK.
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reifen in frühen Sagen burdjfchnittlid) fdwn anfangt Quni. Ter Saum
trägt alljährlich nnb reidjlid) unb fann auS ben $aumfd)ulen ber :

Otto ©roptnann in Würau , ®uftao Stauber, ©rüt, ©efcifou unb %.

Schweizer in ^)allau belogen werben. 9lud) werben bafelbft s#fropfreifer

abgegeben. £>ie zulegt blühenbe Sowerzerforte befifct wüdjfige, fd)ön ge

formte unb fehr tragbare Saume unb liefert baS feinfte Äirfc^roaffer.

Da bie meiften ^ßfropfer (3wener) baS pfropfen beS SteinobfteS,

befonberS beS frühen, als eine ty'itteve Sache betrauten , fo t)a(re ich es

für angezeigt, bie meiften fehler, bie bei ber 53e(janblung ber pfropf*

reifer gemalt werben, zu melben. (SrftenS werben bie Reifer, befonberS

beS früher blüfjenben unb bafyer früher in Saft tretenben SteinobfteS zu

jpät gefdmitten, woburch eine $u ftarfe Saftftocfung, bie meiftenS bis zur

iBerwenbung ju lange anhält, eintritt.

3weitenS wirb meiftenorts ben gefdmittenen Steifem biö zur $er*

wenbung nia)t bie gehörige Pflege 511 teil, woburdj fie auStrotfnen ober

fdummlig Werben. 8olcr/eS zu »erhüten, fdjneibe man zu ben Geifern

niajt nur einjähriges, fonbern aud) etwas zweijähriges .£0!$, fülle eine

gut fdhliefcenbe, paffenb grofte ftifte mit faltbaren Sageräpfeln fo, bap bie

SReifer nod) bequem $lafc ^aben. £iefe wirb in einem troefenen, füllen,

aber froftfreien Äeller plaziert unb fo wenig als möglich geöffnet. 9luf

biefe SBeife finb bie Reifer bis im $u\\i öerwcnbbar

Wudj bie Sommertradft fönnte noaj oiel oerbeffert werben. I'er

weipe ^tfattenftee, ber fafr allenthalben in ben ftaturwiefen fief; oorfinbet,

beginnt mit ber 93lüte fa>n bereits nan) ber .fteuernte unb fönnte wie

bie anbern ftteearten, falfhaltigen ©oben bebürfenb, wenigftenS burd) bie

Äonferoierung beS StallmifteS mit ©ipS, bie ja an fo oielen Orten noch

ganz unterlaffen wirb, ungleich probuftiuer gemad>t werben unb aud) ber

föjmebifcfje Saftarbflee follte, wenigftenS in ben liefern, zur iPerbefferung

ber (Grasnarbe ^erwenbung finbeu. (5r liefert fiel unb ein ausgezeichnet

gutes Orutter unb wenn er aud) nid)t fdjon in ber erften Slüte ganz

ebenfooiel .ftonig wie bie (Sfparfette bietet, fo erfefet er bod) baS Wenigere

ben Sommer burd) rcid)lid). Überhaupt enthalten unfere Jhilturböben

nid)t nur für ben tfleewudjS, fonbern aud) für bie meiften anbern pflanzen

meiftenortS zu wenig ftatf, benn eS bilbet ber (behalt eines iöoDcnS an

Äalt unb namentlich an foblenfaurem bie (Mrunblage ber ,"yrud)tbarfeit

beSfelben. (£s fann nicht beftritten werben, baß ber «alffrage in ber

Schweif oonfeite ber i'anbwirte nod) oiel zu wenig ^ntereffe entgegen

gebraut wirb unb zwar ganz mit Unrecht, benn bie bisherigen Erfahrungen

haben gezeigt, baß bie tfalfbüngung für mele ®egenben unfereS #ater=

lanbes oon großer Jöebeutung ift unb ganz befonberS mit Otütffitftt auf

unfern auSgebehnten SSMefenban unb bie zunebmenbe Wufzud>t oon ^ungr-ict).
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Much wäre es für Biele vorteilhafter, für bte liefen ben fo billigen

ftelbgivs aus ber Jflühle fetbft $u beziehen, ftatt bcnfelben von ben ÄEunft*

büngerfabrifanten, mit etwas Schwefel unb ^oSpfyorfä'ure gemifd)t, um
mannigfach teurem $reiS ju beziehen.

Jt. Lüfter, Öieknrüti, *?äten:-»:it.

^rfaftruttjen au* meiner ^n^ia^xam.

'it Vergnügen folgte aud) id) ber Carole „fltaffenzudjt" ber

fc^roei^eriic^eii ^mferfdjaft unb benufcte voll freubiger Hoff-

nungen bie (Gelegenheit eines 3caffensuchtfurfcS, ben unfer

herein verfloffeneS ftrühiahr arrangierte. @tmaS weniges

in ber Sache hatte ich bisher I^on probiert unb unfer ÄurS*

leiter fagte, wenn ber Bienenzüchter nur auch wenigftenS oon £eit $u $eit

alte Königinnen abfehaffe unb fo baS Ü?oIf zur Erziehung einer neuen

veranlaffe, fo fyaU er bod) wenigftenS etwas in £ucht gethau, was beffer

fei, als baS U5o« in btefer Beziehung feinem Schicffal 511 überlaffen.

©inen Schritt vorwärts geht bann ber Bienenzüchter, Wenn er baS cut»

weifelte Bolf fid) nicht eine Königin aus eigenem Blut erziehen läßt, fon«

bem basfclbe in einen 3u
l*
ta»° wrfefct, baß es gezwungen ift, aus ber

von einem braven Bolte beigegebenen Brut eine Königin $u erziehen.

Vlber eigentliche Olaffenzucht treibt erft berjenige, ber fein Bolf zur

#udjt einer Königin aus Giern von einer (Sbelfbnigin herrichtet unb biefeS

Berfalneu war mir bis anbin vraftifd) fremb.

*)iad) VluSeinanbernahme beS BolfeS würbe bie Königin abgefangen

unb surücfbehalten, baS Boll wieber ins #ad) gebangt, baS Wbfperrgitter

bieneubicht angefdjoben, eine fdjöne B3abe, bie fchönfte bie ich fatte, h»^" 1

gefügt, fowie eine Vlbfchlufewabe, bte Königin nun ebenfalls hineinfva^ieren

gelaffen unb baS ftad) gefchloffen. Tie Königin fonnte nun natürlich nur

auf biefer luuterften i^abc bie (Sicrlage fortfefeen. währenb bie Brut vor

bem ^Ibfverrgitter bis in ad)t Sagen alle bebeifelt war. ^nzwifdjen ift

bann bie liierbcftelluug gemacht werben, welrf)e am 2lbcnb vor ber mcU

tern "Operation eintraf. Sie würbe bem Brutvolf, gut eingehüllt, auf

gelegt, tamit fie gleichen Wcrucb befam wie jenes, um bann am folgenben

iage ihre Bcrwcnbung $11 ftttben.

Da würben bann zuerft bic jwet Boabeu hinter bem ^Ibfperrgitter

einem anbern Bolle verfdienft zur weitern Pflege ber Brut, währenb bie

Digitized by



393

übrigen Stfaben oor bem SIbfperrgitter $ur Aufnahme ber Maffeneier her-

gerichtet würben. 3« biefem ,3tuecfe mürben mit »armem Keffer brei«

ecftge Öffnungen in bie Söaben gefdmitten unb gleichermeife ber 3uchtftoff

in ungefähr gleichgroße Stücfleitt geteilt, in bie Öffnungen gepaßt unb mit

einem fpifeen ftöljchen angejpießt. ©ine sJtemfton am oierten Xagc ergab

blo$ brei Reifezeiten. Reiches mögen mohl bie Urfacheu von bem ge*

ringen (Srfolg gemefen fein? «fterr Sheienbühl in Änutronl, bem ich ton

bem 3ud)trefultat Mitteilung machte, antwortete mir: nimmt mich

fdjrecflirf) Sunber, mie bie Seute bie Sache anpacfen, baß erftlid) aus einer

3ucf)t nur brei Reifezeiten entftehcn unb biefe bann gum Seil nod) Der«

toren geben $<f) habe biefen ftrühliug mandje 3ud)t eingeleitet, aber

ftetS erhielten mir genug, ja oft ftu oiel Bellen. & größer ber ®räieber,

befto mehr Bellen". $m meitern gab er mir bann Anleitung, mie ber

3uchtftoff bem Volie geboten roerbeu fotle, bamit er ihm genehm fei,

benn baoon bangt ba£ Belingen mefentlid) ab. (£r empfahl mir, bcn

3udjt|toff in fdnnale, sroet gellen breite Steifen ju jerfdjneibeu unb biefe

au ben Unterfdjenfel eine« .^onigrähmdjenS antrieben ^ch leitete fomit

eine $meitc iHaffen^ud)t ein mit Stoff oon ftlora aus ©ntfelben, »erfuhr

nach Äreienbüfjlö Reifung unb ersielte fo fieben Reifezeiten in ntcfjt be*

fonberö ftarfem söolf. @6 ift bafjer biefe 3ufammeufefeung«methobe ent*

fdjieben ber anbern oorp^iehen, nid)t blo8 roegen bem beffern ;)?efultat,

fie ift auch oiel bie einfachere. Tmrch bag durchlöchern ber Raben fommt

ba$ Bolf in foloffale Aufregung, ftilrjt nach ben (Eingängen über bie ein«

gefegten (£ier her unb ^erftört fie jum größten Seil; aud) roerbeu bie

flehten Rabenteilcheu mit bem ßuehtftoff in oen Ringern warm, unförm»

lid) unb bie Raben felber finb eigentlich ruiniert unb als Brutmaben nic^t

mehr tauglid)

Sine Beobachtung möchte id) t>iev noch anfügen, bie id) beim 3ud) ls

oolf gemacht habe unb bie ich mir nid)t erflaren tann: die fd)öne gelbe

Rabe, bie ber Königin hinter bem ^Ibfperrgitter pr Einlage gegeben

mürbe, enthielt bei ber Oieoifiou — ftaulbrut (mohl abgeftaubene, faule

Brut! sJieb.) unb nur biefe, mäbrenb bag 2>olf felbft nach Entfernung bes

2lbfperrgitterö Spuren Don :)iu()r geigte unb baö Abflugbrett befcbmunte,

foroie beffen Umgebung mie nad) langem Internat! Vielleicht ift einem

anbern Trichter ähnliches paffiert, ober fann jemanb mir biefe rätfelr/aften

(Srfcheimingen erflären *

* 2>aö Abwerben ber «tut auf ber ©abe am Slbjperraitter roie bie 3*u^r ftnb

toob.1 auf bie alei^e Uria^e jurüdiufüfcren: (Srtältung. «an b,üte fid>, bie jtoei

Skutfcrper t>ov unb hinter bem Schieb but$ leere aUabeu — über bie flräfte beä

SMeii* — auSeinatiber ju rürfen. 35. 9i.
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Mm ahnten Sage nad) Ginfefeung be« ßudjtftoffe« mürben bann bie

©oben mit bcn sBeifeljellen in bie ©eftion« be« Sufyfaften« oerfefct unb

tyer ift mir refp. bcm £ur«teiter ein fernere« 9Ratyeur paffiert, ba« eigent*

lidj nodj fFlimmer mar, al« bie geringe £al>l oon Söeife^eUen: 3wei

biefer ©eifetwiegen würben an ber ®la«fdjeibe be« (Bettion etwa« ge-

föürft «ber aucf> nur bie geringfte SJerunftaltung ber Äönigin^eUe ift ben

©ienen ©runb genug, felbige $u faffieren unb fo traten fie e« audj tyier.

$8a« blieb mir fomit al« Entgelt für alf meine Opfer an Seit, ©elb,

Volt unb llttülje ? — @in einiger Sprößling oon Wgra au« Änutwul, ber

glücflitfy oom #egattung«au«flug l>eimfet>rte unb ben Jörutfrei« im ©eftion

immer me&r erweiterte, «ber idj fjatte auefy Erfahrungen gefammelt —
bie mir in «Brunft gut 5» ftatten fommen werben, üutt^at«, 2ouf<nburg.

* .

fn
bm ausgebauten Söaben liegt ein Kapital, ba« nidjt forgfättig

genug gehütet werben fanu. JÖefonber« bie für bie £onigräume

fo wertvollen fdjwarjen 2itaben ftnb beut Verberben leiber fc^r

au«gefefet. Tae Ijat fdjon mandjer $mfer su feinem grofjen

©dfaben erfahren. £ie Meine 28ad)«mottc ift ber böfe ^einb, ber untrer»

get)t wie ein brüllenber ^öme. ^a, wenn ba« Hier bod) brüllen würbe!

Da müfjte ieber auf bie ©efaljr aufmerffam werben. Vlber e« übt fein

3crftörungewerf gan$ in ber stille, jahrelang t;at man mdjt« gejpürt

unb fitt) in tt)öricf;te Sidjer^eit wiegen laffen. sJ$lö$lidj ift ba« Unglücf

ba. ÜLMe fcr;ii^en wir unfere Ütfaben am fidjerften vor bem böfen freinb?

@rfal)rung«gemäfe burdj ba« (Siufcf/Wefeln.

X>ic fdjweflige ©äure, bie beim Verbrennen oon ©djwefelfdmitten

ober ©djwefelbliiteu eutftefyt, tötet bie ^ad)«motten uub bereu !ü)Jaben.

£>ie CSier aber bleiben entwitflung«fät)ig, unb Darum muß ba« (linfdjme*

fein nad) brei £&od}en wieber^olt werben.

£>ie ©djwefelbämpfe finb fernerer al« bie ^uft. £er Überfdjufj an

erwärmter ^uft, ben fie mitreißen, vermag fie uid)t fyoa) $u fyebeu. (£«

ift bafjer ganj verfebrt, »venu ber ©djwefel am Voben be« ilöabenfd^rant«

verbrannt wirb; bic beijjenbc ©äure fteigt ja bod) nid)t bi« an bie oberften

Nabelt hinauf !

s
ü?ill mau alle, auef; bie oberften &*abcn fdjiifccn, fo muß

ber ^infctyweflungäapparat oben im $tabenjd)rant plaziert werben.
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5Käf)er bat man fid) mit ber primitioften, un$ureid)enbften Sinridjtung

begnügen muffen. @in ^lecbteller ober ein giegelftein biente als Unter«

tage. 9tt$t fetten n?urben bie i)Jäf>mcr)en angefüllt unb bic $$aben an»

gefebmotjen. (Sin Apparat, ben man oben im ©abenfaften ljätte einteilen

fönnen, eriftierte meine« Riffen« nidjt. 9?ad) oielem probieren unb ?ln*

bem ift eS mir gelungen, einen Ü?abcnfd)Wefler 511 erftellen, ber allen

gerechten Wnforberungen oollauf entfpridjt. sJ)?ein Sdjwefler t^at bie ©röfee

einer $ilo=£>onigbüd)fe. <£x ift beSwegen möglidjft niebrig gehalten, bamit

er in ber ^>bt)e nidjt mefjr $lafc als eine Honigwabe nötig tyat, baß er

alfo bequem in einen Sluffatj eingeftellt werben fann. 5i>er mit ttuffäfeen

wirtfcfyaftet, fjat befanntlid) feinen befonbern sÜkbenfcfjranf notwenbig, fonbern

beigt feine fluffäfce aufeinanber. ffiiU man nun fdjroefeln, fo nimmt man

au« bem oberften Wuffafc einige sJiä^mc^en weg, ftellt

ben <Sd)wefler fnnein, sünbet mit ber einen ,*panb

an unb flappt mit ber anbern bas ^eefbrett ju. 1>ie

flammen werben im :pute beS <SdjweflerS aufge*

fangen. X)ie ^uftlöcfyer im $mt fönnen je nad) iöe-

bürfniS jugebre^t ober geöffnet werben. sJ0?an fann

ebenfowobl :3tf>wefelfd)nitten, als aud> bie oiel billigern

©djwefelblüten in bem SHabenfdjwefler oerwenben.

<£r fann nid)t aus bem Sein geljen trofc größter (ix*

fyfeung, ba er burdjwegS gefaxt unb genietet ift.

DaS Peinigen beS llnterfafees oon ben tyarten Sdjroefel*

fdjlacfen geljt am leidjteften, wenn man baS Sdjüffel»

djen umgefefyrt ins ^euer legt. (Sine genaue ©e*

braudjsanmeifung wirb iebem Apparat beigegeben.

» ö f <$ , *ru fl0 en. 44 . sfBabcnfd)BJCfler.

(SkbraudjSannJctfunß \\\m ^abcujdiwcflcr.

A. 3 djwef elblütcn (oiel billiger als Sdwitten) füllt man in ben

wegnebmbaren Unterfa^, ie nad) Jöebarf 1

—

2 Söffel ooll 9htn gießt

man einen iiöffel ooll ^vennfprit barüber unb ftellt ben Apparat oben

im $£abeufd)ranf ein. Sei i{erwenbung oon Schwefelblüten werben bie

£mtöffnungen ^ugebrebt.

Ii. 3d)wefelf d)n itten fteeft man ^wifdjen bie $wei :£uitfebcrn hinein.

SLMll man ftarf fdjwefeln, fo biegt man eine gan^e 2d)nitte in ber iÜfitte

^ufammen. Tura) bie 31n$ünböffnung ift it)r unteres (fnbe mit beut

brennenben 3ünbfyol$ bequem $u erreichen. 3 e m<$ BAftcftaK werben

bie .putöffnungen jugebrefyt ober geöffnet.
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C. $ag Peinigen be8 Unter fafees von ben garten ©djmefel*

ftbfaden gefjt fein: leicht an ber $ifce, wenn man 58. ba« Sd)üffeld>en

umgefeljrt ins 5c«er legt. @8 fann nidjt au« bem Seim gefyen, meit e«

burdjmegS, Wie au$ ber ganje Apparat folib genietet unb gefaxt ift.

3d)tDarttlI)ct)aiibtlttlg. T>oo(ittle empfiehlt, einem abgefdjmärmten

9?oIf bie Reifezeiten erft bann $u serftören, nadjbem ba# 3?olf angefan«

gen Ijat „tüten", ©r »erfährt fo au« 5tvei fet)r einlcudjtenben ($rün-

ben: 1. Oft bleibt nad) bem Abgang beS ^orfdjroarmä ber diadtfcfyrcarm

von felbft au« unb in biefem ftaii märe baö 3ei"f^ren ber 5ßeifer§eUcn

(bi£ auf eine!) überflüffig gemefen. 2. 3obalb im $olf eine Königin

tütet, bin idj fieser, baf? e§ eine richtige Königin ift, roäfyrenb beim ?lu$*

fdmeiben ber Reifezeiten bis auf eine immer ba$ tfitfifo oortyanben ift,

bajj gerabe biefe eine lefete ReifeZelle, bie fielen gelaffen wirb, eine

irgenbroie oerfrüppelte Königin enthält.

©obalb ba$ £üten begonnen Ijat, Ijabe id) beim Dabant*$(lberti*

haften nichts $u tfmn, als bie Sörutroaben auf ben Äopf $u ftelten. @£
bleibt mir fo ni(f)t nur bie TOljc erfpart, SßJeifel^eüen auSsufdjneiben,

fonbern baß flufbenfopfftellen ber Sörutroaben 3erftört bie überflüffigen

reifen* ober unreifen Königinnen viel fixerer, au« bem einfädln ®rnnb,

roeil e3 babei nid)t möglich ift, eine Sßeife^eUe ju überfein.

<£ie Sa^e tyat nod> einen Vorteil. $a$ «nfbenfopfftellen ber

93rutroaben ift eine leiste 3)?üf)e aud) bann, menn id) bem Stocf ben

^orfd>marm (otjnc bie alte Königin) surüefgegeben I?abe. £aS Stucfdjneiben

üon Reifcl^eUen nützte entiueber fofort oor gurücigabe oeg ^crjdjmarm«

ftattfinben, loa? febr viel Stidje abfegt, meil bie Lienen in biefem 3)io*

ment jeln- gereift finb, ober märe naef) ^urütfgabe be3 ^orfdnuarmS

ber vielen Lienen megen umftänblicf).

Renn man biö jum liiten be* 2talte$ ivartet, !ann man bie an»

bern jungen Königinnen in reifem #uftanb vermuten. 3ic fyaben aud)

beffer reifen fönnen in bem bind) ^urücfgabe bes 5l>orfd)warm3 volf*

reidien 3torf. Cft gefrfjictrt es, baft ein £olf, bem man bic Reifezeiten

* 3)ae ÜitfbcnteptfteUcn ber Oruttvabcn mit reifen Königinnen roirb [fitere

niebt binbern, bod? ncd> auslaufen. Die Sieb.
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ausgefeilten (bis auf eine\ bod) »rieber fdjmärmt, weil eS neue fetten

angefefct Ijat. T)aS ift bei bem foeben betriebenen ^erfa^ren nid)t

möglid).

§tfooarm*(£iitloflifrcH. ®ewölmticfj pflegt man einen Scfywarm auf

üfltttelmänben imSrutraum einjulogiren. (£s bürfte fid) aber empfehlen,

anberS ju Derfafyren: Seämlid) ben Sdjmarm in bie <§d)ublabe auf

IWittelmänbe gu fefcen. Unb $war fo lange, bis fämtlidje 9)?ittelmänbe

in ben ."ponigrafjmen ausgebaut finb, bur$ füttern in tradjtlofer $eit

unb 33ert)ängen ber äufterften .^onigraljmen inS Zentrum. Sobalb baS

ber t^all ift, wirb baS Decfbrett unter ber ®cr/ublabe weggenommen unb

»erben im Srutraum einige "JWittelmänbe awifdjen ben ©dnebbrettern

eingeteilt. Wenn bie Königin unten ift, wirb awifdjcn Sörutraum unb

fluffafe ein Wbfpcrrgitter aufgelegt. ?luf biefe Weife babe id) für 'S nädrfte

^abr eine Sdmblabe ooll ausgebauter, teilmeife bebrüteter Honigwaben

ofme $rutwaben $eridmeiben müffcn. @S wäre, oon anberem abgegeben,

genau bie Wrt, wie in ber tflatur ein Sdjwarm fid) einlogiert, er fängt

auef> oberft an $u bauen.* ©träuii.

3tn ber lefcten Äofe löfet lebenejatt.

Std) ba* Uijte, lofe, bleibe SMumenbtatt!

S ift fctjon recht ftille geworben im 93ieuenbauS, beim ber anrücfenbe

<^S^ hinter tjat unfere Pflegebefohlenen sufammengetrieben in bas enge

Verlief? ber Wabengaffen. 4i?otjt ifmen, wenn oor Slnbrud) ber eigent*

lieben Winterszeit laue Winbe unb freunblidjer 2onnenfcbcin il)tieu nod)

einige Ausflüge erlauben, ^n vM l

'

en > ba meljr ober weniger Xantien*

Ijonig in ben gellen fief? oorfinbet, ift febe ftluggelegeubeit wn Wert unb

ber 5öienenjüd)ter wirb mit ftreuben jufel)cu, wenn foldje Sonnentage oon

ben Söienlein nod) redn eifrig ausgenüfct werben. So er nid)t 0,0115 rubig

ift betreffenb ber oorl)anbeneu Vorräte, fo barf jefct aud) nod) Oiadjfdjau

gehalten werben. DJan trifft nid)t feiten Golfer mit jungen Söniginneu,

bie infolge Harfen SörütenS bis in ben \>erbft bineiu bie mittleren Waben

3)ie Matur fennt feinen abnehmbaren ^liiffa^- ü?a* bann — ivenn bie Iracfyt

fautn auöreidjt, ben großen iHmtflvaum fertta ju bauen? X. St.
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'jd)on beinahe entleert haben, ffiie Reifen? frlüffige* ftutter barf jefct nic^t

mehr gegeben werben, wenn man nicht im Nachwinter ein franfeä ©olf

haben will.

sJftan entnimmt oielleicht bem ©olf im Gemrum beS winterlichen

2öohnraume$ etwa $wei ber beinahe entleerten ©oben unb rücft bie oollen

9tanbwaben bementfprecr/enb ber ÜWitte gu ober man bchilft fich mit »oller

Referee ober mit Irocfenfutter.

2Han fertigt au8 1—2 cm bicfen ©rettern Sttfidpit oon 29,5 cm

fiänge, 10-15 cm ©reite unb 5-8 cm liefe. £>iefe gießt man ooU

mit bitfgefottcner, fabenjie^enber ^ucferlöfung. (Sin eingeftedteS Stäbchen

muß beim (Jrfalten an ber ßnft eine fefte Sirufte oon £uder ie\$tn. <So*

batb bie ftüdung ber Äiftc^en erftarrt ift, wirb ein T>ccfbrett mitten über

bem ©interfifc be8 ©ien« abgehoben unb ba3 Ääftchen mit ber offenen

Seite auf ben Söabenroft gelegt. Sßill man ein «bbröcfeln be8 3uderS

oerbinbern, fo müffen oor bem eingießen bie Äiftchen mit Schnüren freu*

unb quer burcf/fpannt werben.

SLMr prämieren feit einigen fahren auf einfachere Hrt, wenn e$ fich

nur um einen Notbehelf für einzelne Hölter Rubelt. Oben oon einem

Bucfevbut jagen mir einen fcbfchnitt oon ber %oxm eine« abgeftumpften

Regel«. Der biinnere £eil beSfelben muß gerabe fo groß fein, baß er

burd) ba« freiäförmige Üoc^ (ftutterlude »on fdno. ^utter^eft^irr) hinunter

auf ben SBabenroft reicht.

2i?ir fahen wieberholt, wie Hölter, bereit mittlere Waben auSgegeffen

waren, um biefen guder^apfen fich gruppierten unb oon ihm ehrten, ohne

baß ein Ärümcf/en abgefallen unb oerloren gegangen wäre.

Unb tft auf biefe 9Bcife |ebe Dbforge betreffenb be« SBMnterprooiante«

getroffen, bann nehmen wir nod) bie übliche ^erpatfung oor, obfehon wir

biefe in unferer ©egenb wiihrenb ber eigentlichen $Binter$$eit nicht für

ein wefentlicheö ©ebiirfni« galten T>a$ ^enfter wirb ausgehoben unb an

beffen 3 teile fommt eine leere 5£abe. Nadjbem ein geölter ^apierbogen

auf ben ftaftenboben eingelegt würbe, wirb hinter unb über bem 5£aben»

räum eine Watrafce angelegt, ^n wiubigeren XJagen wirb jur Verhütung

anfälligen rurdwige« baö 5cn^ cr im Stode belaffen. ^eigt fid) fteuch*

tigfeit wiihrenb be« hinter« an ben iÜJaben, jo genügt e« in folgen

(begruben, baö T^uttcrlod^ oben ^u öffnen ober ein Dedbrettdjen weg$u^

nehmen unb mit ber ÜMatrafce ,yi beberfen. £urd) lefctere wirb bann ber

Wl^ug ber feuchten Vuft in genügeuber i^eife ermöglidn. £>at man ba«

(£infd)leid)en oon üHäufen unter ben Riffen 51t befürdjten, fo nagelt mau

fdjon im .'perbft -Trahtgttter auf bie Öffnung bes tvuttcrlecbc*.
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Da« (Sinfchieben ber Dor^in benannten Ölfarton« oergeffe man ja

nicht. 3J?it benfelben ift eine roertoolle Kontrolle ber Kolonien im Sinter

fc^r erleic^ert. Cbne iebe Störung laffen fic fid) au«5ieben unb ein ©tief

auf jeben berfelben gibt un« recht beacbten«roerten «uffcrjlufe. Die 3a$l

unb ba« 2Iu«fehen ber toten Lienen auf. benfelben, foroie allfä'Üig oor»

fommenbe jRufyrflecfen orientieren mich über ben ®efunbr/eit«5uftanb be«

Söten«, bie Lagerung be« ©emülle« fagt mir, wo ber iöien feinen Sifc

hat unb anfällige (gier ober 93rut finb ba« ficrjerfie 3eid)en ber Setfei*

richtigfeit

Da« Slu«äiehen berfelben ermöglicht aber auch mit wenig 9Jfülje bei

unoerhofft plöfelichem Eintritt eine« Hu«fluge« ba« Peinigen be« haften»

boben«. Sirb bie« ben söienen über laffen, fo roirb bei fcfjneebbecftem ®e-

läube manche Sotenträgerin ba« Opfer ihre« Bleiße«.

Unb bricht bann ber Sinter roirflich fyerein, fo reguliert man forg-

fältigft bie ftluglocböffnungen Der obere Schieber roirb bi« auf Lienen»

höf>e herunter gelaffen unb möglicbft feftgeftfjraubt , baß e« auch ber

fleinften Spifcmau« nicht möglich wirb ftcb eindrängen. Ilm ba« SBc»

nagen ber ftörbc 31t oerhinbern, umgibt man biefe mit einem Dichten

©elag oon tur^gefchnittenen Sacbholberaroeigen; oor ben fpifcen Nabeln

biefer Ratten fid) bie fchlimmcu 9}ager in refpeftootler (Entfernung. So
3>ögel, 3. 93. bie Reifen läftig roerben, fucht man fie mit oorgefpannten

ftäben ober oorgelehntem Drahtgitter fernzuhalten.

3ft bie« alle« geföehen, bann mag man ben Sinter ruhig tyxan»

fommen laffen. Sir roiffen uufere iöienen roohloerprooiantiert, aroect»

mäßig oerpaeft unb vor Störungen gefebüfet, fie roerben fo

jeben Sinter ohne Schaben überbauern. £)ie unb ba ein @ang

in unb um ba« Söienenhau« überzeugt un« oon beren Sohlbefinben unb

rubig fehen mir entgegen ben Xagen ber fteigenben Sonne, ba mit neuem

$offen unb neuen Sorgen ber ftretelauf eine« neuen ^ahre« beginnen

roirb. ööibi.

<2

© m © © © ilnn^fcßau.

3
i*^L jrtpk ß&W w \£/ W

flHfotjftcllc für bic Sdiuiärmc. Um eine foldjc am geroünfchten

Crte $u befommen, roirb empfohlen, bie betr. Stelle, 3. 33. einen $)aum<

aft, mit ben einer Seifel^elle entnommenen s
Jfücfftänben be« föniglichen

ftutterbrei« 311 beftreichen, rooftuf fich bie Schwärme mit Vorliebe bier

anfetyen.
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— Wittel gegen ©icnenftidje. 9?eben bem befannten Saliniafgcift

mirb befanntlid) aud> Serpentin als febr probat ermahnt. 9?un foll aber

ber 2)Jeerrettigfaft — ia fogar fcfjon bie aerquetfdjten ©lä'tter ber betr.

^flanje — ein gan$ öoraüglidje« Littel gegen bie |d>äb(icf)en %oi$tn ber

$ienenftid)e fein

— SRänbem. 3UV Unterbrücfung berfelben wirb empfohlen, »or

ba8 Sftugtoc^ be$ beraubten StocfeS ein §äufd>en <&ra8 ju legen unb

biefeS ^u befprifeen, ober aud> nur baö ftluglod) einige Qcit mittelft ber

<£dnoarmfpritje — SBraufe! - ^« befprifee«. - Ijabe lefetereä Wittel

biefeu £erbft einmal mit febr gutem ©rfolge angemenbet, um bie Lienen

511 beruhigen. fütterte bei fd)önem Detter oormittagS; ba$ manne

^utter reifte bie üöienen ungemein unb fic flogen fet)r ftart unb fingen

balb an, mit einanber ju ganten. $cb griff ^ur <Scbmarmfprifee unb ließ

über bie ganje ^ront einen intenfiocu Sprübregeu nieberfallen unb nadj

furjer 3eit war bie Muty äurucfgefebrt. $>. ©p.

m-mmj
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3ft ber 99iauerfeg(cr ein SteuciifciiibV Unter ben Sögeln, bie als

93ienenfeinbe an 9luSftellungen an beu Oranger geftellt tuerben, erfdjeint

gercöbnlid) aud) ber üMaucrfegler (Spnri), biefer unübertoffenc ^lug»

Fünftier, ber mit feinem bellen ®efcf/rei bie Käufer lmifcbmärmt, burdj fein

Eintreffen am 1.— 3. Wai bie beginnenbe ,t>aupttrarf)t mattiert uub beffen

ii3erfdnoinben am 1.— :t. ?luguft aud) mit bem Sdjlufj ber Xrad)t ^iem*

lidj pfammenfällt. Solaren biefer Segler burcbfdmeiben alljä'brlid) bie

Orlugridjtungen meiner Lienen unb fdn'enen mit ärgererregenbrr Ausbauet-

bie Oiä^e meinet Stanbeö ^um Xummcl- unb ftutterplafc geroäblt 51t b^ben.

£)arum mürbe mein 3$erbad}t, bajj fie mir unge-;äblte Lienen oerjdjnappen,

immer fdjrcä'r$er, unb idj befdjlof?, mir (5^eti?if?t)ctt ^u üerfebaffen. ^d)

entbob bem s
Jieft unter bem £>ad)c einen fdjon jiemlicb gemadjfenen jungen

il*ogel, beffen ftropf jum .ßerplajjen gefüllt mar mit ftutter unb unter-

fudjte letytereö; babei fanb id) brei nodi gan> unoerfebrte ttäierdjen oer«

fdjicbeuer Birten, eine größere, ebenfalls $iemlid) unoerfebrte fliege, ber

Stubenfliege ä'bnlicb, $mei geflügelte ftmeifeu, eine Unzahl oon glän^enben

.^interlcibsringeu, gleicbfallö oon Vlmeifeu berrübvenb, ftlügelbecfen ton

Meinen glän^enbeu .Käfern unb enblid? ein Otaob'U von ^Imcifcu fliegen»



401

unb ftäferbeinen, bie fämtlidi ber 5>erbauung etiergifc^en Söiberftanb 51t

bieten fdjeinen SBon Körperteilen ber ibiene fonnte feine Spur eutbeeft

»erben. $eftüfct auf biefe 3:i)Qtfad)e fjalte id) ben Üflauerfegler ober bie

„Sptyri" iiic^t mehr für einen 93ienenfeinb unb fc^e feinen Qhunb, ben»

felben an SluSftellungeu biefen zuteilen, nori) fich ju ärgern, wenn er in

munterm Spiet unfere ^ienenftänbe umfehwärmt «. Haafiaub, *3ern.

$ic btcSjährißC $rad)t bat, wie befanntlicr) fdjon bie lefetjährige,

giemlich plö^fic^ eingefefet unb war jubem oon furjer Dauer Die Stfölfer

waren im atlgemeinen gut eutwicfelt, allerbingS nid}t fo, wie man eS ge-

witscht fyätte Dod) liegt ber ©runb an ber teilweife geringen WüZ*

nüfcung ber bracht nicf>t allein hieran. ©3 ift gan$ gewifj, baß üiele

Stäube unbebingt mehr hätten leiften fbnnen.

SßJoran liegt fner ber frehler? — Der ©ienenaücbter war nicht ge=

nügenb vorbereitet, es fehlte üornehmlich an ausgebauten Saben (£s ge*

nügt nicht, jur #eit ber 2rad)t eine flu^abl ftunftwaben oorrätig ju

haben — unb eS war bies nid)t einmal überall ber 5aU - fonbern ba

follen ben £wnigftöcfen auggebaute iHaben eingelangt werben fönuen etwa

1 ober 2 &*abcn im 53rutraum oon ben .ponigftbefen ausbauen laffen ge*

nügt, um it/ren Söautrieb 5U befriebigen. Sßte ich $u fertig auggebauten

IBaben für ben $onigraum fomme, habe id) früher (3af>rg. Seite

253) bereite betont. Vorrätige Sörutmaben habe id) fo immer unb nun

jerfdiueibe id) foldje unb paffe fic in bie £onigrähmd)en ein. Die Lienen

füllen folcbe ferjr rafcb unb febr gern, Gingebängte ftuuftmaben, wenn

fc^on Anfang ^uni gegeben «was allerbing* $u fpät gefdiah, aber nod)

häufig oorfam), blieben unbebaut, wäljrenb ausgebaute noch gefüllt würben.

31. Kaller.

Über taube Söiciiciieter. SL5on oielen Seiten wirb baS ^orhanbenfein

wirflid) tauber ^ieneneier ganj beftritten unb bie betreffenbc Grfdjeinung als

einfache ^fichtbebrütung ber Gier erflärt. i'efcteres ift nicht immer richtig,

wie ich einer intcreffanteu Arbeit ber sJkofeffor Glaus unb ^rofeffor

Siebolb (3eitfd)tift für wiffenfräaftlidjen Zoologie, XXIII. $b. S 189)

entnehme. So würbe eine üal. Königin unterfuebt, bie nur taube Gier

legte; mehrere ^abenftücfe mit foldjen Giern würben anberu Holter ein=

gehängt, welche bie liier eine ^eitlang belagerten, fobann aber entfernten,

^eber im iWntterftocfe. nod) bei fremben Golfern cntftanb audj nur eine

einzige iUfabe aus einem fold)en (vi. Vlnberc .Viöniginnen würben unter*

fud)t, welche neben guten Giern aud) taube Gier legten. Diefe itöni»

ginnen würben mafroffopifd) (b. b. oont ^luge burd) Seition) unb mifre*

ffopifd) oon genannten ^rofefforen unterfudjt unb eS geigte fid), bafj,

wätneub alle anbern Zeile normal unb gefunb waren, ber gebier ftctö
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in ben (Eierftötfen refp. in ben (Sierröbren (ben SöilbungSftä'tten ber jungen

(Sier) lag. (£« waren nämlid) bie @ier felbft fdjon im früben ©ntmicf«

lungSftabium entartet, wie aud> bie Uotteraellen nid)t normal waren,

wäfjrenb jene gellen, benen e« $ufallt, bie edjale für baS ©i $u bitten,

normal waren. $u$ biefer Arbeit geljt gan$ beutlidj unb unbestreitbar

beroor, ba& e3 eben bo<b taube ©ier gibt unb wir müffen gefteben, eö

fdjeint un« abfolut nirfjt unbenfbar, toarum nid>t ein Organ, an baö

fo oiele Änfprüdje gefteltt werben, aud) einmal erfranfen fann, jeigen bie

Königinnen bodj oft genug SBilbungSfefjler an weit unwid)tigeren Organen,

«u« bem Storbanbenfein tauber (gier ein ©erzeug gegen bie T^iersonfdje

^artbenogeneftS fcbmieben $u wollen, wie e$ früher befonberS häufig

oon ben ftransofen gefd)ab, ift einfach unmiffenfd>aftlid) unb (ä$erlidj.

3ubem ift ia nunmehr nad> ben aderneuefteu Unterfucbungen bie ftrage

ber $artbenogenefiS gän^lid) ju ©unfteu ^jierson'* entfdneben.

Dr. ©ribmi($.

3«r Sonberbtcneuju^t. üftan fdjreibt bem „Feuille d'avis de

Lausanne": Xrofc ben fd)on jurüdgelegten 80 ^abren ift Ü?ater 3wallen
in %Un& bei (Soffonan, ein Veteran unb ^noalibe aus bem <s>onberbunb3=>

felbjug oon 1847, ber oorigeS ^aln* feine golbene .pod^eit gefeiert bat,

legten Sonntag, nadjts 9 Ufyr, v>oller ftreube unD UnterncbmungSluft

mit einer Labung oon 27 Böllern nad) Frou-Gentet am ftufte bcö Dent

de V'aulion im $ura abgereist. SDJerft eud), i'efcr, bajj er mot>l baran

barste, feine liebe alte pfeife, feinen ^euerftein unb 3taf)l unb 3unDcr

mit$unebmen. Bcit 1848 begibt fid) Ü*ater 3wablen 3— 4 mal im $abr

nad) bem $ura, um bortbin feine Hölter unb foldje oon ^erwanbten

unb Qteunben ,su bringen unb oerforgen.

@bre einem fo alten praftifdjen ^mfer!

^u gleicher Sadje ift nod) mitzuteilen, bap unfern 2Mitgliebern SJM.

unb von Oiufwnl fid) &*anberwagen ^aben bauen laffen, je für etwa

30 Hölter berechnet, unb lefcte SBodje, furg bor Eintritt be§ fd)led>ten

SBetters, ba£ nun glüeflid) 511 (Snbe ift, würben biefelbeu mit etwa öO

Göttern per itfabn nad) £aoanne$ gebraut, um bort bie Bommertradjt

auf ba$n gemietetem sJ$la£e auszubeuten.

Änberfeits ift aurf) unfer 9?2itglieb oon st. mit 18 Dabant Staffen

oon SBoubrn nad) (Sfrinbelwalb abgereist unb l>offfe, oon bem bortigen

feinen Wlpcnhonig reidje teilte beimzubringen. s&v,

Urfac^en ber 5&>cifellofiflfcit. Der 4. ^uni war ein auftergewbbnlid}

warmer 'Jag. SlbenbS lagerten bie Lienen in bid)tem Sdjwarm ror

bem 3'luglod) auf bem ^lugbrett unb an ber Stirnmanb. Sogar meine

Wönigin^uditoÖlflein madtfen fid)S braufcen bequem, befonberS bei einem
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berfelben faß ein ziemlich großes £)äufd}en Bienen übcvm ^tttg(od). 31m
folgenben fühlen sJJ?orgen mar alles micber in ben Stöcfcn brinn, nur

bei meinem Äöniginsuchtftocf faß immer noch ein bidjteS Klümpdjen Lienen

an ber gleiten (Stelle Das fiel mir auf unb ein ®ebanfe burchsutfte

mich, ob ba mohl eine Königin eingefnäuclt fei. Schnell iefcte id) meine

jRaudmiafdnne in Branb unb mifchte mit einer fteber bie Bienen ab.

Da lag ein nußgroßer finäuel auf bem ^'»gbrett ; fein ßroeifel, eS mußte

eine Königin brin fein ! ©in menig 9tauch unb ber Knäuel löste fich auf

unb eine ttöuigin mit bem BegattungS^eichen mar fichtbar, aber nur für

furje #eit, oenn Lienen unb Königin sogen nun fchleunig, in ooüem

^rieben, in i^re Wohnung ein. Einige Sage nachher fanb id) ben fd)ön*

ften ©ierfafc; atfo alles in Orbnung. —
28aS mar ba gefdjehen? Die junge Königin hatte bei bem präd)»

tigen Detter ihren BegattungSauSflug gemacht ; fie mürbe befruchtet, nahm

aber mahrfcheinlid) oon ber Drohne, oon melier fie fid} roohl längere

3eit nicht losmachen fonnte, einen anbern (Geruch an unb mürbe bei

ihrer üiücffcf»r jutn ©toefe als „^rembe" angefallen unb eingefnäuelt.

.picfcei mag mot)l nod> ber Umftanb mitgemirft haben, baß bie itöniginju^t«

ftöcfe immer etroaS gefüttert mürben unb bal)cr an ben 3f(ußtö$ertt frembe

Lienen fid) $u fchaffen matten, £ättc ich ntef^t zufällig bas (Sinfnäueln

bemerft, fo märe ol)ne Zweifel bie Königin oerloren gemefen unb ba«

Bölflein meifellos gemorben. ©pü&Ur.

Btenensttdjt unb Vanbtoirtfc^aft. Die Bienenzucht gemährt außer bem

Ertrag oon £>onig unb SlBac^ö unb bem I5rlös oon Golfern ober «Schmär*

men einen bebeutenb höher anjufchlagenbeu duften buidj bie Befruchtung

ber Obftbäume unb fonftigen «ulturgemächfc burch Übertragen beS mann*

liehen BlumeuftaubeS auf bie meiblichen Blütennarben ber ^flan^en. Um
biefe Z^at)ad)( über^eugenb nad^uroeifen, führte id) legten Frühling einen

ganj einfachen, aber praftifdjen Berfurf) aus, ber je an einem Birn> nnb

einem Apfelbaum, fomie an einem ^ohanuisbeerftrauch ausgeführt mor*

ben ift.

@S mürbe einen Xag früher, als bie erftcu Blüten fich öffneten, je

ein 3l|t mit einem 2ad aus luftigem Xüllgeroebe überbedt unb jugebunben,

baß feine ^nfeften burchfehlüpfen unb eine Befrutfjtung oon außen nicht ftatt«

finben fonnte. Die ($a&efäcflein fchaben ben Blüten nicht, beim 2onnen-

fdjein unb ;)iegen, fomie ^uft unb &Mnb tyaben autritt, bod) muß bemerft

roerben, fcaß nicht $u feft gebunben merben barf, bamit bie 2aft$irfulation

nicht geftört mirb.

ras Detter ber Blütezeit mar im ganzen günftig, fo baß bie Bienen

bie nidjt oerbüllten Blüten jeben günftigen flugenblicf beflogen. Der ftrudjt*
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anfotj berfelben war fe^r veicf), was bei ben »erfüllten Elften nid)t fo ber

^all war, intern eine 93efrud)tung ni$t ftattgefunben. Sinzig ber $3irn<

baumaft fjatte einige Orrücftte angefe&t aber fpäter wieber faden »äffen,

wäfjrenb bie unuerfyülttcn fid) gut entwicfelten unb ber gan$e Söaum mit

frönen fti'ü^ten btftty mar. $iefe$ einfache Söeifpiel tft gemifj bodj Inn

reidjenb, ben Pütjen bev Lienen 511 fennacidmen

£>ie Lienen leiften alfo ber l*anbwirtfd)aft unermefjlidjc ^Dienfte. (£in

mittelftarfes il*olf oon 20,000 ©ienen entfenbet in ber üflinute bei fd)önem

Flugwetter fo etwa *0 Lienen, fo maefr baS in 12 ©tunben 07,600 %ü$-

flüge; jebe Sicne befugt auf itjrer SBanberfcfjaft ininbeftenS 50 SÖlüten

= 2X80 glitten, äßenn man nun annimmt, nur ber fjunbertfte Xcil werbe

oon biefen befristet, fo etfiefyt mau bodj ben großen SBevt ber $ieneii£udjt

$n biefer UBeife aufflärenb ju wirfen wäre bie Aufgabe jeben Lienen*

äiidjterS unb mancher ©pott über Söicnenaudjt würbe oerfdjwinben, wenn

bie Sanbwirte fidj überzeugen tonnten, weldjen (Gewinn fie berfelben 5U

oerbanfen traben, fcettwiler, steigoibfewü.

<2_ -®22 9

JraWtfc|er %ai^Ux.
Cd

56. ftnleitnitf) jtir (rrftelluiig einte fanillom* für 40 @d)ioetjer^interlabcr.

2Ber gibt mir Sluafunft betr. (Siiiri<to,tung, Bauart, Unterlage, ^ebacfcung :c. für einen
sJJat<iUon von 10 Golfern im Scbwetjerfaften unb einigen @trob.förben V J.

57. «ütli^etcrftiftcn mit Cterbctiaablunfl. ^ft ber öürfi.^eferfaften mit

Dberbeb^anbluug bem 3lnränger ju empfehlen? i.

58. $reuijfd)C ttetdebeweife. SBer bat Erfahrungen gemalt mit ber >}keuf».

f*en Sktriebd Weife unb Was für meiere V r.

59. ^crtilpnfl üou £>ornificn. Öibt e* ein toirffamei ®ift gegen ftorniffen,

ober fötuite mir jemaub angeben, wie luuuiffeu im Innern t>on i)lauern ebne an»
Wenbung von Jeuer ju töten ftnb V A. H., Äairo.

Uo. X'tl)hirten mit ©ieneitbonifl.
sÜSir imeine Jamilic unb icb,) mieten gerne

fiel öonig cfjen unb jmar in Heftalt von i'ebfucbeu. "Ran werben alle, bie meine

ftrau nacb bem Me^ept mad)t, bart Wie i'eber. iv'oran liegt ba$? Stfa* für sJKef>l

(Horn im ScMag'ri muH genommen werben? Sic ftppenjeUer i.'cb!ud>cn fitib febr

fdtwammig. s&it Uv.ux man ba>j mad?cn'

(il. $öi?rtrtige Lienen. £ö fommt oor, baf> Holter von gutartigem Cfbarafter

jufolgc ciue^ ^rAu'M bc* «tanbotte* bauerub »ebr reijbar geworben, öinwieberum
joUcu Üaubia lu'vatn^e Lienen burdj iraenbwclcln' ^ieränberuugen friebfamer geworben

fein, ^omit b^.itgt ba-s wobl suiammen'! Xit wahren Uviacbeu tonnen w."b>

nur bunt Mui^^.iibe >aI^!roid)cr trrfabrungen im guten nnt> iduimmen Sinne berge=

itelll weisen. ,Au :>iücf fiebt aui bte \>aftpflix1?t ift biete ,yragc von eminent piaf«

tüiter -iiebeutung. Äramer.
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62. ©efonbere Borrifltunflen §nm (SinfÄwtfeln von leert« Soden. ©ifet e$

fcld)e? ff.

fis. 3ei4nunn junger ftüniginneu mit gfnibe. §at ft$ biefe bewährt unb wie

ift Riebet ju »erfahren? Z. —r.

64. ttufDevatrung leerer Saben. 3ft e« gleichgültig, wo bie leeren SBaben
aufbewat/it werben, wenn fie nur gefd)üfct frnb oor SRotten? H. Z.

ftr. 12. -

^ntttiortfti.

Söert alter Strien.
F (3»eite Antwort auf grage 46, Seite 309.)

12 kg alte fd)warge Btabcn, bie per Zag burd) bie Anbenuattfd)e treffe »er»

arbeitet unb geläutert werben tönnen, liefern 5 kg SBad)«. 5 kg ©ad}« ä ftr. 3. 50
= ftr. 17.60.

Anfauf toon 12 k* ä 80 9tp. = 3fr. 9. 60
Oebraud) ber treffe . „ 1. -
öoljtoerbraud) . . . . „ 1. —
Iran«porttoften . . „ — . 40
Xagloi)n „ 5. 50

Alfo mag ber Brei« per kg 80 3*p. ber richtige fein. $aubenfd)ilb.

erfleHen eine« ©efjtögelftatleS unter beut Sienenftattä.

(©rfte Antwort auf $rage 49, Seite 374.)
©ine Beunruhigung ber Bienen feiten* ber |>ü£ner bürfte bei Anbringung

eine« boppelten Bobend mit Sd)la(fenfüllung nidit ftattfinben; ob aber ba* Umge*
fet)rte nid)t ju befürd)ten, ift eine anbere $rage. Au8 9iü<ffid)t auf meine flafe aber

unb auf eine gute Atemluft für mid) unb meiue Bienen möd)te td) eine berartige

©inquartierung im untern Stocf te* Bienenbauie* nict>t baten. 6p übler.

€4abcn bie ?änfe ber itöniain itftt?

(Srfte Antwort au? grage 50, Seite 375.)

Der Schaben ber fiäufe tann nid)t gar grofj fein, fonft müfjte eine mit 40, *
r
0

unb mehr feiger Zierden „belaftete" Königin gar balb ju Örunbe geben. Vertreiben

(äffen fie fic^ nid)t gut, aufeer wenn man e$ machen würbe wie jener Sd)neiber mit

ben Btangen ; wenn man t)cute bie Königin reinigt, ift fie morgen wiebrr ooU! Bei

biefer Operation ift jubem baä 8eben berielben ftarf gefät)rbet. BHrflid) gefunbe
Söller haben feine iläufe. 3ut 3*'*» a(d id) meine Bienen von allen Seiten h ec

jufammen ftoppelte, hatte id) eine Beenge belaufter Königinnen; feit itf> biefe aber

immer von guten Stötten nadjjiebe, finb aud) bie Säuie t>erfd)wuitben. Sp übler.
3n>eite Autwort. Dan Üäuie einer Königin läftige Sd)maro(er finb, ift

felbft&erftänblid). Diefelben tommen aber tneifteuö nur bei altern Königinnen, h<*upt>

fäd)lid) im fcerbft oor, wenn bie ©ierlage bereit« eingeteilt ift unb »eifd)wtnben

wieber im grühjabr, fobalb bie ©ierlage gröfjer wirb.

BSill mau bie Öäufe entfernen, fo nimmt mau am beften bie Königin Weg, läfet

fte auf ein Wei&eä Bapier laufen, gibt berftlbeu einige 3u8 e labafraud), bann wer»

ben bie Üäufe unruhig unb fönnen mit einer Keinen #eber letd)t entfernt werben.

BHlh- i2ent)err, ©am*.
Dritte Antwort. Balb nad) ben Zagen ber Scmmeitrad)t trifft mau bie

röiltdjen Bienenläufe auf ber Königin unb üemn*elt auf Btenen; im grübjabr »er»

fd)winben fie üon felbft unb teuren im &etbft Wieber. ßinige Xropfen $onig auf

bie Äönigin geträufelt ober eine Brije 8d)uupftabat aufgeftteut, r»erfd)eud)t bieje

Sdjmarofcer für einige &tit. ältere Königinnen, bie fid) ber Überläftigen nid)t mehr
ju erwebren »ermögen, i'inb am Bruftteil oft um unb um belagert unb geben im
SSinter in ber Siegel burd) lob ab. Bieber ein Anftrid) mit Sünem, nod) eine 3)ofid

„fienjburgcr" mad)t alle Damen wieber jung; ba bilft allein bie .Sud)t! Ät;burj.
Bierte Antwort. Bier robufte Böller unb junge, tüd)tige Königinnen auf

einem Staube bat, wirb feiten Bieuenläufe beobad)ten. ©ine ftarf mit fo(d)en Käufen

behaftete Königin ift immer t»on fragltd)em Biert. 2ütr würben eine fold>e ent»

fernen unb burd) eine junge erfe^en. !H. Öölbi.
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Aufbewahrung unb öerwertmig oon flßaben mit laabtertem tfoniß.

((grfte Antwort auf frage 51, (Seite S75.)

3n Stoben fanbierter $onig tarnt allein burd) ßinfd)mel}en gewonnen werben.
Slnbernfaü« fönnen fie, mit einer ®abel geriet unb mit warmem Stoffer befprifct,

im frübjahr hinter bie ©d)eibe gelängt, a(« gute« Sleijfutter bienen. 3n einer gut

f$(ieftenben Stifte laffen ficö, fold)e Sorrat«waben bi« nad) Witte äpril gut aufbe«

wahren. $er)td)tet man jebod) auf eine frübiat)r8reijfütterung, fo werben biefe Stoben
g(eid) behanbelt, aber erft nad) bem Offnen ber $onigräume hinter bie ©d)eibe ge«

längt; ber Sorrat manbert gelöft in ben Suffafc. Kiburj.

3Weitc Antwort. Um in unfern föhnlagen fold)e Stoben bor ben Stod)«>

motten fieser ju haben, müffen wir fie mit ©cbwefef einbrennen unb jWar tüchtig.

SHr haben nod) nie beobachtet, bafe bie« (Einbrennen ben Stenen einen 9lad)teil ge*

bracht blatte, benn bi« jum (Einhängen ber Stoben im SRärj—Äpril t>erfd)winbet ber

©cb, wefelgeruch. Offenbar oer^inbert ba« Einbrennen aud) ba« auftreten be« ©d)imme(>

pita«« auf bem Sollen. Gin Dbftjücbter , ber lafelobft überwintert, fagt mir, bafr

er ben ÄeQer öfter ftarf „einbrenne" unb fo nie „angelaufene" frü^te ermatte.

H. ®ölbi.

Dritte Antwort. flanbierier #onig lägt fid), ot)ne bie Stoben ju uerberben,

nicht mebjr gewinnen, ©olebe Stoben ^ängt man am beften in einen leeren Äaften
unb taucht einen Wollenen Sappen in Terpentinöl, ben man jum fernhalten ber

Stötten in ben Äaften legt. 3m frübjahr werben folebe Stoben bann entbetfelt, mit
lauem Stoffer äbergoffen unb in bie b. onigärmften ©töde al« «bfchlufj vor« fenfter

gelängt. Süll). Äenberr, ($am«.

SJierte 31 nt Wort. Stoben mit fanbiertem §ontg werben eiugefcbwefett. 3d)

habe bie (Erfahrung gemacht, bafr aud) Rollen vom ©d)wefel nid)t jerftört, fonbern

im ©egenteil por bem $!erfcbtmme(n bewahrt wirb. ©trau Ii.

fünfte Antwort. Die Söaben fönnen nicht burd) ©d)leubern entleert wer»
ben. ©ie ftnb an troefenem Orte aufzubewahren unb ben ötenen im frühling
möglichft früh in« »rutneft einjuftellcn. ©pürier.

Gelernten ber füllen Uintoeifeluug.

(Srfte »ntwort auf frage bi, ©eite 375.

©in 93olf, ba« abgenommen hat unb im $erbft wieber ftärfer ift, hat ftill um»
geweifelt. Oft finbet ber 3mfer, ber einem liolf bie alte Königin faifieren will, leere

Äönigtnjcllen, bie nod) nid)t abgenagt finb. (£« hat eine ftille Uinweifelung ftatt*

gefunben, oorauägefefct, bafj ba« $olt nid)t fd)wärmte. (Eine ftattgefunbene ftille

Umweifelung ertennt man oft aud) baran, bafj im «rutförper »iel Rollen »orhanben ift.

©träuli.

3 weite Antwort. Die ftille Umweifelung ift jefct (b. h- ®"be Dftober)

faum mehr ju erfennen, weil bie ©tode brutfrei finb. ^m ©eptember aber weift

bie au«nahm«weife fd)öne unb reid)lid)e iBrut in gewiffen ©töden auf einen lürjlid)

ftattgefunbenen Äöniginwechfel I^in. ©pühler.
Dritte Antwort. $m Jperbft läßt ftd) mit ®ewif»bett bie ftille Umweife»

lung nur mehr fonftatieren, wenn bie alte Äöuigin be« ©tode« auf biefe ober jene

2lrt gejeid)net War (bemalt auf bem !Rüde«id)tlb, befd)nittene flügel). $ft jefct eine

ungejeidjnete IHaieftät im ©tode, fo ift e« eine neue, iuuae, bie in ber ©tille nad?ge =

jogen würbe unb bie au ben ^ilafc ber alten getreten ift. — 3m Sommer Weifen

abnorme iäffigfeit be« $olfe«, Äüdjang ber Stollaftärfe, et« örutunterbrud) (fehlen
toon £aroen ober Giern), auffallcnber -brutreichtuiu, ausgelaufene ißeifeljellen , ba«
Abtreiben ber Drohnen, außergewöhnliche ©affertradit h»n auf ftattftnbenbe ober ftatt«

gefunbene Umweifelung. Ä. ©ölbi.

|>onig unb Äinbtr, bfjiigUrtje (Srfahtnngtn.
(CSrite Antwort aui frage r>4, 3eite H75.)

1. (Sin fliab in meiner Umgebung litt neun Monate lang fo fetyr an ber Darm«
gid)tfud)t, bay ba«felbe zu einem elenben (Seripp abgemagert war. illle ärjtlid)e Hunft
War umfonft. .£»r. Dr. üianni, geaenwärtig in ^ern, empfahl ben beforgten Altern,

an i'prem etnjigeu ftinbc nod) eine Rur mit iKilcb. nnb i^onig 3U machen, ©efagt.
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gethan. SSalb nahm man eine SJefferung ber Äranfhelt roahr. ©ett 15 SRonaten

erhält ba« Äinb täglich feinen $onig mit SRila). Da*felbe ftrofct von ©efunbbeit,

fein «uftfeten ift tote URilch unb »lut. ($» ift ein Bilbfchöne«, 2 3abre alte» «äbthen
jur größten ftreube ber jungen ©item.

2. Keine 6 Äinber genie&en jroar nid)t täglich $onig, aber oft mirb ihnen

biefe foftbare Rabrung verabreicht. Äl« im legten ©intet in biefer unb vielen an«

grenjenben ©emeinben alle möglichen jtinbertranfheiten muteten unb gar viele junge

£ebcn bahinraffte, blieben meine Sieben, trofbcm fie einen ©d)ulmeg von einer ©tunbe
ju mad)en Ratten, gefunb unb frijd), ftnb fräfiig unb normal entmictelt. 3Ru£ aber

auch betennen, ba& bie Äinber vom Jrüljling bt» im ©pälherbfi faft täglich, gar oft

im SBinter im 6d)nee mit großer greube barfuß in ©otte« freier Ratur ftd)

tummeln! 3- 3uugo, Dübingen (ftretburg).

3tveite Änttvort. 2JIU #onig wirb man bei Pinbern nur gute Erfahrungen
matten ttnfere @h e mürbe mit 6 Äinbern gefegnet, bie fojufagen feit ihrer ©eburt

täglich mehr ober weniger $onig erhielten unb bie ftd) bleute nod) ade ber beften

©efunb^eit erfreuen. Dem 3Crjt mar unfere gamilie bi« bato ein roirtltd) jdjlechtcr

Äunbe. „Der $onig verfä)liefet ihm bie Xff&t." galtet b><h ben Keim:
„Bienenhonig, Wild) unb JBrob

färben Äinbertvangen rot." SBilh- fienherr, ©am».
Dritte »nttvort Die @rfat)rungen mit Äinbern bei täglichem $oniggenufr

finb öorjüglidpe. 3Jtir ftnb eine Steide von fällen befannt, tvo angeborne &<S)\vä.ä)--

lidjteit, 35erbauung»ftörungen, Blutarmut :c. nach regelmäßigem $oniggebraud> grünb«

lia) behoben loorben. ©in Slrjt in ber ftä^e unferer ©tobt empfiehlt allen SXüttern,

i^ren Aleinen ftatt 3ucfer #onig ju geben unb ber Srfolg ift fo augenfd)ein(t(h, bafj

ber betr. fcerr etflärte, er fehe e» jebem Ätnbe am @eftd)te an, ob e» $ontg befomme
ober nid)t! — ©pürier.

Vierte Antwort. Weine 3h>ci Änaben, 9 unb 6 3ab>e alt, geniejjen täglich

2—3mal §onig mit 9utterfd)nitten, erhalten baju mehr Wild) al« Äaffee unb bleiben

babei gejunb. §n ber Siege fa)on, fauin acht läge alt, haben fie am Ruggi ben

Anfang im ©enufj oon Öienentpnig gemacht. Der Slrjt mujjte bi« bahin für jeben

je nur einmal an« Äranfenbett gerufen toerben. ÄVbur).

«ubtrmattffhc Dampf» antreffe.
(@rfte «ntwort auf grage 55, ©eite 875.)

Den 6. Dftober mürbe in »iel unter meiner Leitung eine $robe biefer treffe

vorgenommen. Jolgenbe« bie Refultate

:

I. 3n 40 Minuten mürben 3 1
/* kg ftbbedlcten, 3n"f$"ibau, Rahmenfall (jiem«

li<h unrein) geprejjt unb biefe lieferten nad) ber fiäuterung 2,8 kg reine«, fdjön

helle» 2Bad)». 66°/« ober */» be» Rohmaterial«.
II. 6 kg alte fd/roarge Sßaben erforberten, naebbem ba« SBaffer jum ©ieben

gebracht mar, oier ^reffungen unb ieoe nahm, Rodung unb Entleerung inbegriffen,

je 25 Minuten in 4lnfprud). Da« ©rgebni« betrug geläutert 2'/< kg, ca. 40"/c ober

"/s be» Rohmaterial».

Der Apparat arbeitete jur ooHen 3"fri*benheit ber 27 antoefenben herein!«

mitglieber. ^>aube nf chilb.

itttcratur.

—

r

^er ©djtPCijtt Öaucr, «alenber für bie

fchmeij. öanfcmirte für ba*3ahr l«J02.

Der Palenber oerbient alle jlnerfeii'

nung unb barf jebem l'anbmirt, für ben er

befonber« berechnet ift, beften» empfohlen

toerben. $n ber legten ©palte be» Äa»

lenbarium« bietet er ein roertooUe« «r»

beit»oerjeichni» für ben Bienenzüchter,

ben Cbft» unb ©emüfegarten, bem ein

genaue« juoerläifxge* Dlarftoerjeichni«
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ber ©chweij unb ber angrenjenben San«

ber folgt.

«Der belehrenbe unb unterhaltenbe Ztil

tti Äalenber« ift r«tc^Iic^ verfehen mit

Stoff au* nah unb fern ernften unb b,ei»

tern 3n&aiteS in $oefie unb $rofa unb

mit Vergnügen werben ©ro& unb Ätein

bie Dielen hübfchen Silber ftcb, befeljen.

Der fchweij. Sauernfalenber wirb in

jeber, befonberö aber in jeber Stauern*

ftube befte Aufnahme finben. <Sr fei ^ie<

mit märmften$ empfohlen. 91. ©ölbi.

Volf#uieiienjtid}t. eingebtenbe Belehrung

über ertragreiche SJehanblung ber

©ienen in »ergebenen öeuten unb

bem 6troh*orb mit 100 «bbilbungen

von SB. ©faritfa, SBten.

Das 'öucb, will ber Hebung ber $ o l ( * >

bienenjudjt bienen unb ift ohne allen

3t»eifel für bie Äreife, für bie e« gefcbne*

ben ift, ein trefflicher SPegroeifer jur nufc»

bringenben Sk^anblung ber Sienen. 3n

fet*r überftc^tltc^er Äri behanbelt e$ baS

ganje ©ebiet ber ©ienenvflege unb gibt

in ausführlichen monatlichen SlnWeifungen

bem »ienenjüctter i<be nur wünichbare

Anleitung. Dern^ud) wünf$en mir unter

ber a»iftifa)en ttitterater bie ib,m gebüh«

renbe itufmerffainfeit. 5L ©ölbi.

Der fdjwcij. ©iencnbotec in 5. »er*

me h r te r 3t u flöge ift jum6chluj$

bei *3tenenjahre3 1901 er«

fä) ienen, wohl al* werivollfte

litterarifche ©abe auf bem
«üttjertifche be« 3mter3.

Seim durchblättern be« ftattlichen

SJanbe« von 336 Seiten bemerft man
fogleia), bafj ber Inhalt ber früheren

Auflagen bebeutenb vermehrt unb

benftorfchungenunbßrfahrungen
ber neue ften3eitentfprechenbum«
geänbert worben ift.

Unb bem Ilareu leichtoerftänblicfcien Sejrt

ift beigefeilt in reicher 3<*M ba* er«

läuternbe 33ilb in jumeift fo vol--

lenbeter «rt, wie fein SBerf ber

-üienenjucht jur 3eit e$ auf tveift.

Uber 150 3Uuftrationen enthält ber Staub,

barunter eine Steihe folc^er, bie nach mt«

froffobifchen ^h°to0rato^en «tfteHt tour«

ben, alfo vollftänbig naturgetreu ftnb. —
Jßir empfehlen baher bie in

SÖort unb 93i r b vermehrte unb
bereicherte 5. Stuf läge alle n^reun*
ben ber 33iene wärmftenS, benn
e* ift für unfere SJerhältniffe bie

befte Anleitung jur rationellen

Pflege ber «ienen. 9t. ©ölbi.

flltägtjptifchcö Oienentoefen im Sichte ber

mobernen SBelt«33ienentoirtfchaft von

Dr. Slleranber Debetinb. »erlin. —
SHaber.fRülIer. — 1 Start.

3m elften leil ber ca. jWei Sogen

ftarfen 3Jrofchüre befvricht ber «erfaffer

bie bidanhin irrtümliche ftuffaffung von

ber altägbVtifehen 6ienenwirtfcb>ft, beren

fchriftliche 3eugniffe in ben §ieroglV»l?en

oe*h^o falfa> gebeutet Würben, weit

einerfeit« bie evracbjorfcher nicht bienen«

tunbig — anberfeitä bie 3m '*r» UD"f

altägvvtifcheä 33ienenroefen berichten, nicht

hieroglvvh*nfunbig Waren. Der ^erfaffer

gualifijiert fta) infofern aI3 fomvetenter

flenner ber «tenenwirtfchaft jener 3eiten,

bie mehrere laufenb §ahre hinter unferer

3eitred)nung liegen, ali er fprachen« unb

I
bienentunbig ift.

3m jweiten Xeil erbringt er ben 9iad)=

weis, bafj in ben ättefteu un« befannten
:

3eiten ber ägVpttfchen ©cfajichte bie völlig

richtige Ginficht in ben beWunberungö«

Würbigen Staat beä Öienenvolfe* bcftanb,

ber an feiner Spifye eine Äöuigiu hat.

Die »ieuenfbnigin ift hi<roglvph»fch üieC

verwenbete« 5öilb ber öerrichaft. Der

WtHbo*, wonach bct ^l ftVPter glaubt, bie

Lienen feien aui Stierletchen entftanben,

vevweift er in^ (Mebtet ber „2ä)nurren".

Der gegenwärtige wiffcnfchaftliche Warne

apis mcllilh'a ift jurüjuführen auf dl»a

oii ohio . ,yli<a< von ^>onig.

31 u* ber Svcnbe von ^ponig unb ffiach*,

bie 'Jiamfeo III. ben .'paupttempeln $gbp*

ten^ für ÄultudjWccfe jugeWenbet — unb

bie wätjrenb ber 31 3legienmg^iabre ftcb

auf taum ca. lü.ooo ksr .t>onig beliefen
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— glaubt ber Serfaffer ben Schluß §iehen

ju bürfen, bie $onigprobuftion bei Hilter«

tum* fei im $ergteid> jur (Segenwart eine

gar befd)eibene gewefen. (Sine ©teuer ift

aber fein «Ra&ftab für bie ^robuftion.

Ober ift etwa bie Steuerfreiheit, bie bie

ftatferin SRarta X^crefia 1775 ben 3»"'

fern Cflerreid)« gewährte, ein 3eid)*n ***

9?iebergang* ber bamaligen &ienenwirt<

feH>oft? *nfed)tbar finb aud) bie ©d)äfcnngen

ber gegenwärtigen §onigprobuftion ber

einzelnen fiänber. ©tatiftifcbe (Erhebungen

liegen Wohl vor über bie 3«^ Söder,

nidjt aber über beren ffirträgniffe.

3ft aud) ber Zon ber ftritif tterfdjie«

bener Tutoren, wie Omelin, Zoni fteden,

iöefjler, ntc&t nad) jebermann* ®efd)macf

— fo Perbient bod) biefe nad) Jorm unb

Inhalt gleich originelle Arbeit ade 9ner<

fennung. Ärainer.

0_ 3

(5

i\n ^a^f^irf im ^imt^am.
(Sdjlufi.)

„äu! Ärrrrrr — ! SBa* gibt'* ba in

meinen §ofen? @* hat mid) eine! 3rr»rr

— reiben »erbe id) bid)! ©d)au, ba

fried)t nod) eine herum !
iebenfafl*

aud) im ©inn, bei mir §ofentüfite ju

mad)en. 3n deinem §au* ift'« gefähr'

Hd). ftafj an, wir tragen ben lifd) hi" s

au* unter ben '•Apfelbaum."

„Wimm ba« Stid)lein nid)t ju tragifd),

mein ©utefier. SBienengift ift ein be*

Währte* JNittel gegen rb.eumatifa>e* 3ahn*

weh-"

,,©tid)lein fagft 2>u! 2>a* mar fd)on

mehr ein ©tid). übrigen« haot ^ mf 'n

3ahnWeb. nid)t in ber Äiüegegenb. 3d)

mufj jieben."

»alb ift ber ©tid) toergeffen. 3Hein

ftreunb merft, bafj fid) bie Situation be«

benflid) geänbert hat unb bafj er in ber

größten Gefahr fttb, t, feine Dame ju »er«

lieren.

„tiefer r>ertr>ürtfcr>te Sauer tt>ie ift mir

ber im 2ßeg, " murmelt er jwifdjen ben

3äb>en. „^d) ffättt ben Käufer md)t

fcfclagen follen."

2)<r tütenbc ©toct aber fängt an 3U

rumoren unb am ftenfter ju laufen, at*

wäre Jeuer im 2>a$.

gib ad)t, ber ©djwarm jieb^t au«!

"

„Safe ihn jiehen! 3d) wollte lieber, id)

hätte mid) felber au« ber ^atfd)e ge«

jogen ! D afteUt er mir bie $ame hin!

©oU id) fte nehmen? @* ift gefäbjrlid).

2)a« Jelb »or bem Äönig Wirb frei. 2)a

broht ©d)ad) Dorn Säufer, bann fommt

ber Xurm, im Notfall ba nod) ein ©prin«

ger bö«, bö«!"

2)er ©d)warm aber tummelt berweil

boQ 3u &el im warmen ©onnenfd)ein. Urft

runb um* §au«, bann fyö^er unb enger

fd)wingt fid) bie ©olle. 2Bid er fid> gar

au« bem ©taube mad)en? »raufenb thut

bie ©d)roarmfpri^e ihre $flid)t. 2)er an«

gehenbe Flüchtling erfd)ricft vor bem fünft«

liehen Siegen unb fenft fich tiefer unb tiefer,

©ieh, ba fefct er fid) grab hanbgered)t am
niebern ilft. 3ft ba* ein ©ewimmel!

9lun fd)neH ben Jangforb, ba« Sirett unb

ba« 33änt(eitt herbei! fla, wa« ift benn

ba«? 2)er filumpen Pom Slft wirb re<

bellifch unb löft ftd) auf.

„
sJ(anu, wa* wollen bie »ielen fliegen
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an meinem $ut? Uff, e&, ba frappeln

ba Lienen jtoifdjen ben ftiguren herum!

»tüffen benn bie unruhigen «Uber in

ade* tyre «Rafe fterfen? '$ol' bod) Deine

fürdjterlidje 9caud)mafd)me, bie mit bem
ttyroert unb jage bie Störenfriebe toeg !"

D Sd)reden! Sie machen totrflid)

SRiene, fid) am gelben Sommerhut be*

eifrigen Sd)ad)fpieler* anjufefcen.

„&rifc, 0alte Did) ruhig ! Um alle* in

ber SBelt bie $änbe toeg, nid)t fotogen!

6« gefdjiehi Dir nid)t*. 3n furjer 3eit

bift Du »on bem Übel befreit — <&i, ba

fefjt fid) bie Äönigin an ben $ut. Da
hat fte ftd) in bem Raufen »erhoben.

®ut, nun trägt man ba« foftbare ^«t«

fönd)en mit famt bem $ut in ben Äorb
— ein Wurf — fo, ba hätten wir eud).

Wun fältele, bitte, bie «ugen ju, i*}

toerbe bie Haudjmafdjine in gunfrion

treten laffen."

Sri* hält fid) toie ein $elb. (Sine

marmorene Statue fann nid)t ruhiger

fielen. £al* unb ©efidjt boH Lienen,

betoegt er bod) fein (Slieb. SBie aber eine

ba* D$r unterfudjen toiO unb eine anbere

bie Wafe tntoenbig oifitiert, ba fährt bie

$anb in« @eftd)t unb pid,ptd, pid! gibt'8

einige Stid)e.

.Mumm — ! 2Äumm — ! Ärrrrrr — !"

tönt'* au* bem ©ienentTumpen herau*. —
9lun aber qualmen 9iaud)toolfen auf,

erjeugt oom fürd}terltd)ften Änafter. Som
Äorbe h« tönt froher Sodgefang. 3n
furjer 3eit ift ber arme greunb »on ben

ungebetenen ®äften befreit; fte haben ftd)

in* trauliche Duntel be« Äorbe* geflüchtet.

Jrtfc tt)ut einen langen Sltemjug, toie

einer, ber bem fidjern lob entronnen ift

unb ruft mit heiterer SRiene: „(Sr ift toeg,

toirflid) toeg!"

„Jteilia) ift ba* ©etoimmel toeg. Da
im Äorb fift bie @efettfd^aft"

„9tetn, mein 3 ah nto eh ift toeg. Dein

3a^ntoeb,mittel ift probat, (Sin famofer

(Sebanfe »on ben £terd)en, ft$ an meinen

Äopf }u fefcen! S* ift bod? nid)t ganj

ohne, bafj e* Uienenjüdjter gibt. Steiner

Zreu, id) hätte bie befte fiufl, aud) einer

ju toerben."

„Da* toar ein SBort, mein Bieber. Dir

foß geholfen toerben. 3d) g*&* Dir ben

)ubring(id)en Sd)toarm al* Sd)mer)en*>

gelb, jurn Slnbenfen an ben heutigen lag."

SBtr fefcen un« toieber an ben Sd)ad)>

tifd). einige ftiguren finb gtoar umge«

toorfen toorben. Dod), toa* fdjabet e«,

toir ^aben ihre frühere Stellung im Äopf.

Stein ^reunb nimmt mein fühne* Damen-
opfer an, ju feinem «erberbtn.

„3« brei 3ügen matt!" ®rft ben

Säufer oor, bann fommt ber Xurm unb

bann tommt enblid) ber Springer — ba*

Spiel ift gewonnen. —
Der Äopf meine* greunbe* fd)toiHt an

jur ©röfce einer au*getoad;ienen (Srbfugel.

Die Sage be* linfen «uge* beutet balb

nur nod) ein Stria)(ein an. Die Sippen

präfentieren fid) toie jtoei anfehnlid)e

ffiürfto>en.

Den Sd)toarm aber, ber an attem bie

Sdjulb trägt, ben fd)lie&t mein greunb

in fein $erj , pflegt i$n mit Siebe unb

toad)fenbem Serftänbni*. 6r ift auf bem
beften SBege, ein perfefter 3mter ju toer»

ben. Sein b.übfd)e« ^raud)en fegnet bie

Stunbe, ba i^rem Slann ein Sd)toarm

an ben Äopf geflogen. 3$r ^onigtopf

toirb nie leer, tro^bem bie Keinen SWäbel

unb »üben tapfer unb rüdfid)t*lo* brein-

hauen.

99un fönnen wir aud) auf feinem »ienen*

fianb bie eble Sd)ad)funft üben.

<li)v. Söfd/.

Digitized by Google



411

findigen.

Illll -.lt.. . . " ' '
"

MMrt ^ '•H'limiU'ltHMWW I I ityHWtili.-i.

keltert fatirgäitar Her Sdjwh. jßirnrniritnna
Tl880, 82, 83, 84. 86. 87, 88, 8«, »0, 91. 92, 93, 94, 9«, 98,)3, 94, 9£ 98, 99;

ftnb ju 1 $r. ^fllJtßann er£ältli<$ beim 8iHiotb>far (78)

V- V . ...

i Üftltr%<%* fin< ^obe flWildjttcnDertung erjtelen toiU, »erlanße gratis unb J
« WvvV franfo bie ret<$ iüuftrterrte Scntrifuflc« ^retölifte »on 11

(2io) Sööumflortncr & ©ädjlcr in 3ün<& I.

Knurbliiutrr friwltriitliiilrr
(baä befte für Siencnfüttcrnng) empfiehlt ju ben biaigftcn greifen (178)

<$mtl §djnül>, pintertljur.

neu, £alb»

pfunbgrö&e,

»erjenbe

jum Scotts

W\\t von nur ftr. 5 per 100; 500 Stütt sufammcn nur $r. 20,
jolange «orrat. (203)

<B. Paurcr, gptej.

frinfl Irankentliolfr ple
befanntltcb ber öorjüflli^fte $utfer jur »tenenfütterunß, empfiehlt partte«

unb facfrceife ju biüißften greifen (194)

(föattifter-töfdjmann, en gros,
Z ä 22 13. u ttttfttcvftoeil.

peaiäljrigett ^fenentjantg
luima Qualität, fotoie {t$tjäfa;rißeii fanbitrten r-erfauft

5rtfttcUrr, S3ienen$üd)ter,

(209) feUbrre (Ät. ©raubünben).
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«mUJIIIllI fUlUl, ^icctifaftc» («ürfi.3ef«r.etn unb *iHebrbeuten),

fotoie (^Dlinbcrfürbc fmb ftet« auf Sager.

ÖefteUungen auf *urft«3eferfaften erbitte red)tjeitig.

|V (IrruRoiiraiit g-atu und fr«nfc*.

(ßcbr. grijuljiuaitjer, 23ienen$üdjter,

(212) IHaltrr« (Sujern).

loniggtftfcc.

20 25 40 60 €1

Diplom I. filafTe DUalb 190U.

Saubere« mcifees <3la« mit

AUumuutm|Yt)tnxtbcn^dtcl,
nia)t oj^bierenb.

flilo 3nb>lt _
3Rufterglä«ci)en 10 St«.

20 25 40 60 Gt«. per Stüd
SRufterfoHettion: Me 5 ©Ififer mit Rodung ftr. I. 70. »ejüae oon ^r. 20.—

an geniefcen 270, foldje »on $r. 100. — 4°/o Rabatt, $rima fleferengen.

(189) <ßrttft, tfitenadjt am 3ürid,fee.

für $iirfi*3efer*»a|tea, mit ©eegra« gefüllt, k 95 6t«. per ©tüd, für anbere Äaften

$rei« je naa) ©rbfre, liefert unb empfiehlt fid} fjöflic^ft (204)

9* $tUev, Sattler, S&otyttfeit.

0 u eigener Stonftruftion au« (gla8 unb \H lu minium bieten

Ittt fM'H llll fl 1t 0ro fe
e Vorteile gegenüber Den bi«b,er gebräudjlidjen

:

I^U IICIUUUUII I. 2)ie Öffnung ift 8 cm toeit, fte fmb be«b>(b—~—^—— flU j jU füll cn unb gu reinigen.

II. ©eb.t ba« füttern öiel rafa)er, ba auf einer Ärei«ftäa>e »on 8 cm 2)urdj«

mefjrr bie Lienen it)re 9lat>rung nehmen fönnen. (185)

III. Säuft ba« pürier md)t fo leidjt au«, aua) roenn ber Ballon etloa« icbiei üe$t.

fciefe 5uttergefd)irre, bie gut 2 £iter fäffen, liefere id> gu Jr. 1. per ©tüd.

Ä ü « n a a) t b. 3. % @rtlf*.

.^ontflöüdjfen unu -iYeffcl

8

9

10 kg
— et*.

191)

r»out.rr unb fofiö flrarfccild, gut i<Mtl

V« 1 17» 2 2'/» 3 4 5 7»/t

10 18 23 28 30 35 40 48 —
bei Siegug »on fe 100 ©tüd,

12 20 25 30 35 40 45 50 70 80 „

bei Sejug »on unter 100 ©tüd.

ftarf mit toerginntem öanbeifenfufj, gut fdjliefjenbem SDedel unb
©ifenbügel.

3nb,alt 5 10 15 20 25 30 50 kg
per etüd^r. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 6.50

-I- gttuftrr }u tlicnftrn. -2*

SR. Stuft & (Sie., Sölefyuarenfabrit,

Lünten rJlargau).

Üeranttoortlicbe iRebaftion: 3t. Öblbüüra un, «ebrer in «Uftätten (©t. ©aßen)
Neflamationen jeber »rt fmb an bie Stebaftion ?u rid»ten.

Drucf unb ©spebition oon $. 2t. ©auerlänber & Ho. in Slarau.
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$erau£gegeben eom

fttit monatlidjer (Gratisbeilage:

,,5d)tDcijerijd)c dauern}ritung/' Crgan bc« ftfyocis. $aucrnt>crbaiil)c#.

lirfebeint monatlid) I Vi—* Sogen ftoif. ÄbonnementlprfiS ffir MdjtmitaltebeT befberauSgeberildjcn
Vereins §t. 4, ffir bat Huäianb 4 Warf.— d# toerben attdj bafbjAbrliifce Abonnemente angenomnen.
XHrftlben finb ju abtefftereu an feie SRebattien. £vrra?ebrer <Sö(bi*9raun in VItftÄtten (Jrarton

(Ballen). — $üt ben Shufebanbel in jromuiiffton bei $errn JB. SÄ-©auer[<5nber * Com p. in

ftarau. — (Ehuüifunii*a,ebübren fftr bie l'etttjeüe ober beren Kaum 80 d.U., für bat HuÄlanb unb

fl. g., XXIV. 3a!jrg. Jtt 12. Mobembcr 1901.

3llbalt: Oifijielle Mitteilungen. — t ^bilipp Stifter, von ll.i. II. — «n ben bobfn

fäfoeijeitidjen 3}unbe«rat für fict> unb ju £anben ber bob,en $unbeötterfamni(ung. —
Wücfbttcf unb Stuäblitf, von Äramer. — 2)ie fünftlicbe fttüe Umtveifetung, von Sträult.

— Xer Äalenber be$ ©(bn»eijer«^mferd \>to 1!>02, feon ($ölbi. — Sei SWeifter üHüfftv

t>on Äramer. — Rationelle Wienenflugfperre eon ©. l*a\ — 3pred?faal. — 5Runb»

fajau. — ^rartif<t>er Statgeber. — Sitteratur. — «njeigen.

#f^?t<lfe ^itt<iCttti$en.

1. $te 3<*t)vc&bevid)tc ber äfiliatoereine werben erbeten

biö ipäteften« ben 20. Tejember.

2. IjHerfinimgett für Vorträge finb ungeiäumt bem Zentral»

präfibenten ein^ureiefien.

2*. Profit 9ietijat)r! 21Mr machen auf bie im Berlage ton

y^rc^ in 3ürid) im 2. 3 a fH*gang erfdjeinenbe Wratulationgfarte 311m

beoorftebenben ^abredtee^fet aufmerffam — überzeugt, baft fie roiebenim

ben Beifall unfercr Veier finbe.

4. Unlauterer $&ettbett>erb. itfieberum macfyt bie fcfyminbeu

bafte :ponigofferte ber Droguerie 2tein flppcnjetl bie Wuube burd) bie

fdjivctj. Xagcspreffe. (Sine gcricfytlicfje ftlage ift eingeleitet unb märe es

barum ermünidjt, ju fonftatiereu, meieren Umfang biefc :Kef(ame ange»

nommen. (Sö werben becbalb ^citixiicj^finHimern mit bem betr. ^nferat

ans ^räfibium erbeten.

Vcx ^orflöiib bes "3?. 5. 15.
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*3Älif}ilipp fltitter, am 7. $uli 1837 in Hengnau bei 33ürcn geboren,

oerlor fcfion im 1. £eben$iat)re feinen fränflicfyen 3?ater. 3ttit

Umfielt unb SJerftänbni* leiteten feine SWutter unb bereit ©cfjtüefter, bie

&t)rerin mar, bie ©raieljung $t)i!ipp0. ^n 93iel abfoloierte er baS

<ßrognmnafium, in 93ern baS £itterar«©omnofinm. Wleict}faUS in Sern

ftubierte er bie iRedjte unb beftanb mit glän$enbem (Erfolg feine ftür*

fpredjereramen. 35Me feljr feine afabemifeben l'efyrer it)n fdjäfcten, be*

»weift tooty, baf? noef) in biefem Sommer ein burdjreifenber ehemaliger

i*e^rer, £err ^rofeffor Sa^aruS aus Berlin, felbft ein ©reis in ©Uber*

fiaaren, fid} nad) it)m erfnnbigte unb ir>n auffudjte. ^n Siel eröffnete

ber 35erftorbene ein ftürf»red)er«2}üreau unb amtete aeitroeife als ©eridjtS*

präftoent. $m ^a&re 1865 oeretielicf)te er fi$ mit aflarie SBalty, ber

6cr/toefter eines StubienfreunbeS, mit ber er bis jur XobeSftunbe in glücf*

lieber eintragt gelebt, 3m ^aljre 1873 ftebette er mit feiner framilie

nad) Sern über, n>o er eine Stelle als 2. eibgenöffifcfyer Brdjtoar antrat,

bie feinem friebliebenben Gfjarafter in mannen ©e^ietjungen fceffer ent=

fprad) als ber aufregenbe flboofatenberuf. DiefeS Ätnt oerfaty er mit

^flidjteifer unb Eingebung $ur beften 3ufriebenljeit feiner borgefefcten 93e-

f>8rbcn mäljrenb mepr als 20 3af>ren, bis il>n feine förderlichen Seiben

äum Üiücftritt jroangen. .'pier, toie fdjon in Siel, toibmete er bie freien

©tunben fetner SieblingSbefcfjäftigung, ber Söienenäudjt. $n 3:t>eorie unb

<J$rariS furf)te er bieS ftad) 3U förbern, unb feine Seiftungeu t>iefür finb

erljeblidje unb anerfannte. ^m $aljr 1875 toarb er iöijepräfibent beS

Vereins erffioeij. Söienenfrcunbe unb 1876 rütftc er als Siadtfolger oon

^eter $afob in ftraubrunnen büm ^ßväfibenten oor. 1878 übernahm er

mit £>errn Pfarrer $efer bie Siebaftion ber (Sdjroei^ iBienen^eitung , bie

er anno 81 an lefetern abtrat.

2>ie ©anberuerfammlung in 3»™*/ anläj?lid) ber Sdjtoeia. SanbcS*

auSftellung 1883, n>ar bie lefcte, bie er präfibterte. ^u feiner $e\t fanb

in 9tt)etnfelben (1877) ber erftc fd)tueiserifd)e SöieuensücfyterfurS ftatt —
unb luurbe baS ^uftitut bev

v
Ü>anberlcl)rer eröffnet (1880).

£ie fdjirei^evifdje ^mferferjaft eljrtc feine iEerbicnfte um ben idjroci-

,}erifcfien herein, „inbem fie ihn ^um C^renpräfibentcn'' ernannte, fernere

^erbtenfte ertoarb er fieb als ^rberer bcS fantonal--bernifd)en 23ienen«

,^'td)terüercin unb als ^urmuitglieb fd)tüei,}erifcrier unb fantonaler Lienen«

,Sud)taiiSftelluiigen. 2 ein legtet- Ausgang t>attc feinen Lienen gegolten,

flm 25. Cttober nod) lief? er fict» 311 feinen Lienen tragen, loo einer feiner
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5tfl. 45. v 9|fliM Flitter.

<rl;vcm'rafi&tiit to-.- Vereine £rf)ii?cijfrifd)cv iMenenfreunbc.
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Söljne vor feinen «ugen eine lefcte SHeüifion uornalmi, barnadj ev befriebigt

für immer ftdj 5urü(fyog. ^ür alle£ (£ble unb <5d)öne mar ber 33cr-

ftorbene begeifteit. i^eglidje gemeinnüfcige 33eftrebung fanb feine merf-

t^ätiße Unterftüfcung. 3ein Sieben lang lieft er nid?t ab ftd) fortjubilben.

<£r mar $ommiffionSmitglieb ber allgemeinen 3öitmenftiftung in Sern,

gehörte ber Söiograpljien^oinmiffion beö bernifdjen biftonfcben Vereins*

an, mar ^JDZitglieb be$ $uriften* Vereins, ber &unft«©efellfd)aft, be8 gemein»

nüfcigen i*ercin£ jc. $u muftergültiger, feiten fdr)öner $Jeife, pflegte er

ba8 Familienleben. Der Familie galt fein 33efte$. De* Sebcnö Seiben

blieben ifjm nidr)t erfpart. Seit 10 ^abren an 9?eri?en1älmiung leibenb,

mußte er nad) unb nad) alle feine amtlidje unb 3?erein$=Xbätigfeit aus-

fegen. Wit bemunbcrungSroürbiger <#ebulb fügte er fid) in fein ferneres

Reiben. Stets Weiteren ®emüt£ unb gleid) Haren ©eifteS forgte er ratenb

unb anorbnenb für baS 2öof)l ber Seinigen, «in 30. Oftober 1901,

morgen* 10 Ufjr, entfdjlief er fampf^ unb fduuersloS. ©er «r^t fon«

ftatierte ^er^f^mäefte. Mit ifjtn ftarb ein 9ttann bon feltener ^er^en^

gute unb magrem «bei. <£bre feinem «nbenfen! H. i. B.

Hin 6<m hoben ftfipcberifcften ^un&terat

für lieft unb ->tt £<xnbtn

6er beben ^uti&^wrlammfowj.

(§o bat bie bie*jctf)rige &>anberuerfüuunlung be* Vereine S^meijc«

rtfdjer 53ienenfreunbe nad) ?lnl)ürung uielfeitiger klagen über bie

unreelle Stonfurren^ geringer frembev .f>oniqe befdjloffen, bent (jofyen

iÖunbcSrat ben einmütigen Üöunfcf) funb ^u geben:

1. (5>3 mörf)tc ein cibgenöffifrfjee. CebcnSnüttelpoli^eigefefc red)t

balb in Straft treten;

2. (Sin foln^es feilte nirfjt nur fanitäve ^tuerfe uerfolgcu, füiiberu

aueb ben Monfumeutcn Irinnen uor fdnuiubeüjafter Täufdjung,

mie ben ^robu^enten uov illonaler .SUuifuireu^.

3us6efonbere fofften anerkannt minberioertifle ^robuftte

bes ^usfanbes im ^erftefjr nirfjt fo brltCariert werben

bärfen, afs ob es ooffwerfifle GrjcHgnifTf tnränbif^cr

"Yronenienj wären.
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(£in eibgenöififdjed tfebensmittelpoliaeigefefc wirb beetjalb in allen

iltolföfdjidjtcn al£ bringenbeä 93ebürfni3 empfunbcn, tveil allgemein

baran bie (Srroartuug fid) tniipft, eS werbe ber gegenwärtigen ffrupel«

lofen Übervorteilung bev ftonfumenten l)infid)tlid) ber Dualität fo

vieler 8e6en3mittel fteuern.

58aS verfängt bie ftrenge Kontrolle ber gcfe§lid)en £)ot)U unb

©emidjtSmafee gegenüber ber weit größeren ©efaljr, in ber Qualität

ber ^robuftc tägltd) betrogen 511 werben.

Der ^erfe^r in £)onig ift ein fpred)enbeä SBeifpiel tolrf)' ungeftraften,

fduvinbelfjaften $3etruge3:

Die 3°Uftatiftif wertet ben ßentner importierten Könige ju

fix. 79,7 pro 189<>— 1898, bagegen ben gentner exportierten £)onigd

511 fix. 215,7.

@3 illuftriereu biefe ßöWen beutlidj genug bie große Qualität**

bifferenj jwifdjcn inlänbifdjem unb frembein .£>onig. Die burdjmege-

geringen, meift nmerifautfdjen -'ponige werben von reellen £>anblungen

von jel)cr rirfjtig nad) iljrem Urfprung beflariert unb als „$3arfbonig"

billig abgegeben. 3" «euerer ßeit aber wirb bicielbe Söare ju ©tabt

unb ^anb uielfad) als printa l)od)fetner $Mütenl)onig, 2ttatb,onig,

$ergf)onig ;c. angepriefen. ^eberntanu muß au$ ber Offerte wie

ber ißreidlage fdjließen, e£ Ijanble fid) um reellen (Sa^meijer^onig.

Der ©ewinn uon ca. 200% geftattet eine pompöfe ftänbige ^Weflame,

bie immer mieber reüffiert.

Der betrug ift um fo grauierenber, uld ber £>onig meift in

trauten *£agen 33erroenbung fiubet.

^a, foldje importierte 3i*arc wirb tt)atföd)lid; als ©djmeiäerfjonig

mieber exportiert

!

Die audlänbifdjen s^robufte von anerfannt feiner Cualität

uerjidjten niemals auf inje Urfprungdbeflaratiou. ftonfeguent barf

billiger JÜeife aud) verlangt werben, baß bie minbermertigen ^robufte

bc3 ^uälanbce iljre £erfunft nidjt verleugnen bürfen. (£3 ift bie*

gewiß eine befdjeibene 5oroevun 9 gegenüber ber auslänbifdjen fton»

furrcn$. (Sie liegt im ^ntereffe ber ftonfumenten wie ber ^robu^enten.

Durd)füt)rbar ift fic infofern, ald mit Öe^ug auf £>onig jeber

^•adjmann bie frembcu £)ouigc leidit unb ftrfjcr erfennt.

Die fd)tueijerifd)e ^mfcrfdjaft crljofft vom fünftigen i'ebenö*

mittelgefejj einen loirffamen Sd)u£ gegen bie iHouale Äonfurrenj ber

nu£länbifrf)en Könige mie ber ftunftprobuftc.

hierin ebenfofefjr ald in ber fortgefdjrittenen bienenioirtfdjaft*

lidjen Xedjnif liegt bie ©ewäbr, baß bie Opfer, bie 53unb unb Kantone,
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33ef)övben unb Vereine juv ^örberung ber fc^tuet^erifd^eti Liener,«

n>trtfd)aft gebracht, uon bauevnbem (Srfolq fein roerben.

(genehmigen (Sic bie SBerfirfjerung unferer uoClfomutcnen £)od)<

adjtung!

Herein* (c§n>etj. ^ienenfrenn&e:*

|l. Äramrr, ^räfibent.

ben (Oölbi, ^ßi^cprftftbent.

15. 9fou. p. C. freirttmtitlf, ftftuar.

1901. |. feiler.

fan?, }Jfr.

* £cv herein Styoeij. Wenenfreunbe ^ä^It in 95 ©efttonen «050 SHitgtieber.

älfjliittei!, ©t. ©allen,

lUeUtjaufrii, Stun-gaii,

gofenbfrg, 3ug,

füfUiugen, ©olothurn,

ier ^atyre f'nD c$ oriX feitbem wir sielbettmfjt juchten — toter

3a^rc fttib freiließ eine fur$e Spanne .fteit, benn auf jüd)«

terifeben (Gebieten reifen bie ftrüdjte langfanter. Unb bodj ift in ber Äönt*

ginsudjt fdjon fo ntandj prädjtigeS ^udjtproieft herangereift. $afyr um

$ahr haben bie Erfahrungen beffer befriebigt. darüber haben bie Jahres*

beriete rapportiert. mid) in ber 9Jücffd)au fragen: Stehen

Ii? ir beute nod) grunbfä'tjlid) auf fetbem Söoben roie öor ^G^en?
mefentlidjen finb bie $ielc unb Sege noch biefelben. Ttv sSecbfel

beliebt fid) altermeift auf Otebenfädjlic^cö.

1. ^Bir haben uns bamals üorgenommen, bie XJanbr äffe ju süßten,

bie nach ben ^eugniffen ber übertoiegenben iDfebrbeit ber fortgefdmttenften

^m!er baä roertüoüfte ^udnmaterial fnr unfere 3>erbältniffe ift. Ü)a

haben unfere Erfahrungen baö mafcgebenbe 3£ort unb nidjt bie $eug*

niffe ber ^Imerifaner ober Italiener. Unb unfere Hoffnungen fyat fie nicht

getäufebt.
vSir b^ben t>eutc mehr renn je Urfadje, biefer ^udjtricr/tung

treu $u bleiben, &*enn von 65 ^üditcrn 54 ihre ^reube bezeugen

über bie ^anbraffe uno in ^ablen ibre Überlegenheit fo braftifd) bofu«

mentieren, wie es im Jahresbericht Seite 70—71 gefdjeben, fo fällt

ein jüngft gefallener, geroin ein tuoblmeinenber :)fat, bie braune unb bie

gelbe Waffe in ^ergteid) ju sieben, babin.
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Ebenfo bedeutungslos ift bie Behauptung bicfer unb jener: Die £reu>

äungSprobufte feien baS Non plus ultra: Daß In* unb ba charmante

$heu$ungSprobufte ^erauSfpringen, baS Ijat nod) nientanb beätuetfelt —
aber ber enge ^orijont, bie wenigen Erfahrungen eine« einzelnen, was

füllen fie gegenüber bem ©efefe ber großen 3at)l!

^m übrigen ift ja iebem unbenommen, feiner Liebhaberei treu

$u bleiben. Der herein als foldjer aber muß baS förbern, was bie

erbrüctenbe Mehrheit als gut befunben. hierin fann unmöglich eine %n*

berung beS Surfes eintreten.

2. Die Auswahl beS ebelfteu .ßuchtmaterialS innerhalb ber

Lanbraffe mar feine leitete Sache. Daß überall baS 53efte gefunben

worben — baS läßt fid) nidjt behaupten, Sobann fyat ber Erfolg ge$eigt,

baß mir überhaupt reine eble Stämme nod) fchroerlich finben, baß fie

t)erauSgegütf)tet werben müffen. SBenn alfo in ^arbe unb Eljarafter

ber ^udjtprobufte Enttäuichungen eingetreten b«e unb ba, fo bürfen wir

uns über fofehe $1 üeff abläge — SlttaüiSmuS — nid)t wunbern. Sie

finb feinem 3üd)ter erfpart.

DaS Sudjen nach bem heften innerhalb ber bereits betannten

Stämme, aber auch nach gan$ neuen ftinblingen muß wie bisher, fo auch

fernerhin unfere Aufgabe fein.

3. Die Auswahl beS männlid)en ,$uchtmaterials führt* &ur

Eröffnung oon SJelegftationen. Deren numerifa^cr Erfolg ift ftetig

geftiegen. ES mußte auch tyex'm Schule gemadjt werben. Ob wir fie

auch fernerhin benüfeen wollen, baS fann faum in O^rage fommen, auch

wenn folche abfolute (Garantie für ein^uc^t nicht böten. 100%
barf man im Leben nicht oerlangen. ES wäre faft naio, heute noch

ben Nachweis ju oerlangen, baß bie Drohne oon SÖebeutung fei für ben

Etmrafter beS ^udjtprobuftes. SSor allem liegt eS in ber Aufgabe ber

Vereine, bie für ebleS ,3ud)tmaterial beforgt fein folten, bas üWöglidjfte

5U tlmn, um ben i8e$ug oon Stoff $u ermöglichen, ber Innfichttich $lb»

ftammung unb Äonftan^ ootle Garantie bietet. ES werben aber auch nad)

ben Erfahrungen mandjer 3üd)ter ^rioatbe Agitationen je länger je

mehr gefucht unb gefunben werben.

4. SHenn wir oon Anfang an in ber URein^ucht uns ein höh** $iel

gefteeft, fo war babei bie Mitarbeit berer, bie nur t)albwegS forreft

^üd)ten wollten, gewürbigt. Die Verwertung beS guten ^uchtmaterialS

oon Schwärmen ift ja fdjon ein Schritt $ur iöefferung — [ebenfalls

beffer als gar nichts, ftuch hierin finb uns bie Erfahrungen ber Vieh«

5Üd)ter wegtettenb. 3Bie lange hat es gebauert, bis Viehaudjtgenoffen«

fchaften allgemein gegrünbet würben. Es folgte hier alfo bie ÄuSlefe be*
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meiblidjen 3udjtmaterialg v\t\ fpäter als bie #u$lefe beö männlidjen ,$udjt*

materialS. — T>a€ (Gegenteil bei unö. $)a8 ©ine war ber Vorläufer

bec< flnbern. 2(ud) bei un$ wirb bie fludlefe be$ weiblidjen 3udjtmaterial8

oon felbft betn $üdjter °ie Äugen öffnen, tote notwenbig bie SluSwabl ber

$rolnien fei. 3noem wir alfo bie 3udjt aud) otjne SluSWatyl ber Drohnen

$11 würbigen roiffe», ftnb wir trofcoem nnferm urfprünglidjen QitU „eble

flteinswf/t" ntc^t untreu geworben. t>a« ©ine tbun, baä flnbere nia^t

1 äffen

!

f>. $n öer Ifdjnif, bie ja felbftoerftänblid) aud) fernerhin ftets nad)

Söefferem Umfdjau bält, fyaben wir ben fefyr befdjränften $Öert fo t»ielcr

Mcjepte fennen gelernt. *5>af3 wir am Slufeerlicf/en, am Manuellen un£

nidjt ängftliä) angeflammert, fonbevn ¥Ule£ erprobt, wag und Erfolg

oerfprad), bieö unermüblidje .Sudjen nad) bem heften fyat un£ eine foldje

3rülle 0011 (Erfahrungen in fur$er $eit fammeln laffeu unb ^faljr für $al)r

t>at ber Chrfolg ba$ 3)?üt)en gelohnt. ^efjt fönnen wir aus biefer i*e^r*

^eit bie üöilan^ jietjen. £>ie «3eit unfidjern STaffenS liegt hinter uns,

unb gerabe bie ÜJielfeitigfeit ber &erfud)8jafyre f)at uns ben &*eg gezeigt

5uv gefyofften Vereinfachung be£ ©etriebeä unb $ur Sidjerljeit bes» @r»

folge«, prüfet WleS, ba$ Söefte behaltet, frortfdjritt fei aud) weiteren

unfere Carole. ftramer.

^ertrafl für He SCanberüetiaminlung in $af«l von $fr. (Sträuli in Stbcrjhtflfn.

®eet)rte Hnmefenbe!

ie wiffen, bafj bei ber n a t ü r l i d) e u ftitlen Umweifelung in

einem £totf mit alter Königin eine neue entftetjt, wäfyrenb fid)

bie alte nod) im 3totfe befinbet unb bann bie alte oerfdjwinbet,

fei eS, baß bie neue fdjon oor iljrer ^Befruchtung bie alte tötet ober baf?

bie Söefeitigung ber alten erfolgt erft nad) Söeginn ber (Sierlagc tonfeiten

ber jungen. 5kfannttid) lommen in Dielen blöden jwei Königinnen neben

einanber vor. fdjeint, bafj bie (Sntfd)cibung: bie Verbrängung ber alten

Königin um fo früher erfolgt, je letftmigsfätjiger bie alte nod) ift. ^n

biefem ftatl ijt e« eber ein mirflirf)ev Mampf ^wifdjen ben Königinnen,

namentlid) ivenn bie junge Königin nod) n t et; t befristet ift ober Gier

legt, im anbern ftall werfen bie Lienen bie alte mit itjrem immer fleiner

werbeuben Anhang pm 2totf tiinau«. Oft fpielt bei biefen Vorgängen
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aud> bo« Sßabenmerf eine Nolle, menn nämlich 5. ber $)rutförper burch

eine fehlere Sitebe in $mei Xeile geteilt ift. ^orauSfemmg bev ftillen Um*

roeifelung ift immer etma* Straft. iDNt ber Söc^eic^niinti „ftill" ift am
gebeutet, bafj ba* betreffenbe JPolf babei nicfjt fchmärmt.

2öa$ ift nun bie fünft Ii $e ftille Ummeifelung? ©enau baSfelbe

ma* bie natürliche, nur eben fünftlid). Unb $roar voü.^tetjt fich bie fünft»

liehe ftille Ummeifelung in 3 Abteilungen, b. h- jumeift in 3 oerfdjiebenen

Stötfen refp. Elfern. $n Stocf 9?o. I mirb ba* <£i in eine Arbeiter$elle

gelegt unb entmiefett fich sur l'/atägigen Saroe. ^u Stocf 9to. 2, in

meinem bie alte Königin ruhig fortarbeitet, mirb bie Sartoe $ur Königin,

b. h- bi« $ur oerbetfelten reifen Königinjelle erlogen (bie jum 10. ober

II. Jag nac^ bem Umlaroen ober Umgängen), $n Stocf SNo. 3 mirb

bie reife 2Beifel$e(le $ugefe$t unb jmar mieber ohne baß ber ^mfer
bie alte Königin faffiert. <£r überläßt ba« ruhig bem $ien. Unb

eben biefee : ba$ 3ufet*en üon ™fen Königinjellen in ^ölfern, bie man

nic^t entmeifelt bat, ba* ift eS, ma* ich öornebmlich im Auge h^be,

menn ich »on fünftlidjer ftiller Ummeifelung rebe. ^d) will gleich hier

jagen, bau ith* probiert fyabt unb mit glüeflichem ©rfolg ! £a* ift in

ber Xhat ctmae Schöne«, baß wir bie Hölter, menn mir bie Königin

erneuern motten, nicht mehr entmeifeln müffen. darauf §abt ich tm iler»

lauf biefe* Sommer« meine zahlreichen ^erfuche gerichtet, unb $mar be«

Ofarbenunterfchiebe* megen mit italienischen Königinnen. £a* mar für

mich Hauptproblem. T>enn baß mir in einem n i ch t entmeifelten 3?olf

bie beften Königinnen nach h««oerten 3 ü dj t e n fönnen, ba* ift, für m i cf>

menigftenö, bereit* eine alte ©efduchte, bie freilich nicht oeralten mirb.

Unb oon biefer, alfo oon ber Aufzucht ber Königinnen, oon bem

^weiten Att ber „.'paublung", mill ich oorerft einige* erzählen. Auch bie

fünftliche C£' r 3 1 e ^ 11 n 9 oon Königinnen in einem nicht entmeifelten $>olf

ift nicht* anbere*, al£ eine ftille Ummeifelung unb ^mar eine, bie mir,

menn mir mollen, ma'hrenb ber ganzen Saifou ohne Unterbruch fortfe^en,

in permanens erflären fönnen, fo baß ein folcher Stocf un« alle 3 ober

4 Xagc $irfa 8—10 neue ausgezeichnete Königinnen ersieht, alfo in

einigen üUionaten einige £>unberte.

Pehmen mir ,>uerft bie 3ucf>t im Auf fa(j über bem Abfperrgitter,

bie man im Sommer profitiert. Sie ift in einer .^inficht einfacher al*

bie im ^rutraum, infofern al« e« ba^u nur eine« Abfperrgitter* unb

einer IHahtgffredjtrahmc smifdjen 33rut raunt unb Auffafc bebarf.

3n anberer ^inficht ift fie etma* umftänblicher, meil mir baju (offene)

Sörut in ."ponigmaben brauchen, ma* immerhin oerhältnißmäßig leicht ju

haben ift, fei e*, baß mir einem fräftigen 53rüter unten bie ®rut ein«
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engen unb ba* Vlbfperrgitter meglaffen ober ein s^olf in einem }luffa{j

galten. Der Anfang ift bie (Gewinnung ton föniglicfyem ftutterfaft, ben

wir nietet einem anbern Stocf entnehmen, fonbern lieber oom £ucf)toolf

jelbft probateren laffen. £as allererfte ift eigentlid): bafiir 51t forgen,

bafj ber £ud)tftocf fid) vecr)t „im Saft" befinbet. .pier äiu wirflid) ba*

Rort: „RennS nüb im Saft ifdjt, git'$ fei ^ftife". £aüon nad^er.

bemerfe jutn oorauä, bafe id) bie £>ootittle Sttetfwbe : bie ^erwen*

bung ton fünft Ii djen gelten, bie mit föniglidjem ftutterfaft 1111b £>aroen

verfemen werben, bem Verfahren oon 9lllci)'Stad)ell)aufen, nnb
(
}war nidjt

an« bIof?er fiiebljaberei, oorjiefje, wenn id) überbaupt in bemfelben Stocf

mehrere Serien oon Königinnen er^ieljen will. $d) muß feine Raben 5er*

fd)neiben. ?(ud) ift es gar nidjt fo leitet, einen (iierftreifen mit gleid) alten

(Siern 511 finben. Das Sdjneiben ber @ierftreifen aus einer Rabe Ijeraus,

bie nod) warm ift, fobann bas ?lnfleben mit flüffigem Rad)«, bas fmb

Thinge fein* oiel fubtiler als bie 23ef)anblung fünftlid)er gellen unb baS

Umlaroen. Die (Sierftreifen muffen in flüffige* Radjs getauft werben.

3Hit bem bloßen finfel Radis aufftreidjen genügt nidjt. 9lud) barf man

nidjt oergeffen, baj? bie fünftlidjen gellen 0 0 r l) e r unb gelegentlid) ge

madjt werben fönneu. Das Umlaroen felber gebt barum biel fdjneller oon

ftatten. Ausgebaute fünftltcbe Reifezeiten ertragen eine rauhere S8ef)anb*

lung. Slber oon £>rn. oon Stad)ell)aufen Ijabe id) in anberer £>inftd}t

etwas RidnigeS gelernt. CSr bat mid) angeregt, bie Sttetljobe flUens, bie

id) fcfyou früher tannte, um^ubilben unb $ugleid) bas Stacfyelfjaufenfdje

^erfatjren 511 oereinfadjen. $d) bcfdjrcibe juerft wie id) jefet oerfafyre.

^dj fyange einfad) eine Rabe mit offener Jörut in einen Wuffa^, erfefce

bie Slbfperrgitterratjme mit einer Dral)ta,cflcrf)traljnif unb füttere. Ober

id) lege eine Sdniblabe ot>ue Sflienen mit (bebrüteten) Raben, oon benen

eine offene 33rut unb ^u,ter enthalt, auf ben $}rutraum, auf bem fid)

eine Dmhtgef (ed)tral)me befinbet, fe^c baS ftrreftfiftlein, baS unten

einen Sdneber bat unb fo geöffnet werben fann, mit einem ^egliug ol)ne

Königin auf, füttere unb öffne am folgen ben Üftorgen ben ftluglod)«

fanal ber Sdjublabe. (Um neben bem aufgefegten Slrreftfiftlein füttern 311

tönneu, muj? baS Xiccfbrett ;>wei Öffnungen haben.) $n beiben fallen

werben oiele 5tönigin^ellen entfteben, bie frei lief) im Hilter fcl)r ungleid)

unb aud) nidu immer oon befter Cualität finb. Sie werben barum nad)

einigen Tagen mit gleid) alten CualttätSlaroen einer beftimmten Varietät

betarot, wobei gleichzeitig bie Drabtgef leditr atjme wieber mit bem

öniginabfperrgitter oertaufd)t, unb wenn tracfitlofe #cit ift, weiter

gefüttert wirb, liefet befomme id) gleid) alte unb fel)r gute Siönigiuneu.

I\is ift eine fein- einfädle tiöniginutdit, bie id) bei biefem ober bei einen?
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anbern bolf »ieberbolen fann. %d) erhalte fd»n auf biefe £*eife £ö-

niginneu in .frülle unb ftüüe. Die Lienen nehmen oie uingelaroten Saroen

fchr gerne an. Die Sellen, oft and) fd»n oerbecfelte, »erben beim Um-
(aruen (Pom ^mfer) auf bie £>älfte niebergeriffen unb ber frutterfaft et»a«

perteilt. Wer ba« nicht fann, ber fann ntcr>t Diel. Slber and) »er'« fann,

fann bamit unb be«»egen noch lange nicht oiel, au* nicht, »enn er nod)

piel mehr fann in biefer Stiftung. Denn ba« alle« ift ungeheuer einfad),

namentlich and) ba« .>>erau«> unb ftineintbun ber Üaroen. ^d) fann ba«

hier nidjt näher fpesialifieren. ^d) mürbe fonft nid)t fertig. ,,^ie bin

irf) 311 biefem Herfahren gefommen? ^d) batte unter eine £d)ub=

labe mit einem (*ierftreifeu ii la Wien ein Detfbrett gehoben unb ge*

füttert. Um folgenden borgen »aren bie .ftälfte ber Lienen in ber 8d)ub<

labe erftieft unb tot, trofcbem ba« obere Decfbrett 3»ei $?entilation«öffnungen

batte. Der (Sierftreifen lag am 93oben. Daun erfe&te id) ba« ®la« eine«

^en|ter§ an ber ©djublabe mit Drahttuch, bi« mir einfiel, biefelbe Mabme,

bie id) jutn ftöniginabfperrgitter brause, 311 erftclleu unb mit bienen*

bid)tem Drahtgeflecht 31t perfepen. Da« erfefet jugleicp ein Detfbrett, mad)t

ben fluffafc abfolut »eifello«, gibt oon unten genügenb 2uft unb fann 511

allerlei, 3. jum bereinigen unb *um Überwintern oon Golfern im

Wufiafc oermenbet »erben.

Statt biefe« Herfahren »ieberholen, fann man nun mit fünft«

liefen gellen fortfahren; man pat ja, namentlich in faft »erbettelten

gellen, föni glichen $iitterjaft im Überfluß. iWan mufi nur von $eit 311

^eit offene Sörut in ben "Jluffafc geben. 9iur einige bic«be3Ügliche ?lnbeu<

tungen. Die ftrbeiterftellen, au« benen man bie Farben nimmt, »erben

abrafiert bi« faft auf bie ÜWittelmanb unb 3»ar mit einem fdjarfeu.

iWeffercpen, ba« nid)t »armer fein barf, al« bafc man e« ohne 3djnterj

auf bie .£anb brürfen fann. Ohm fährt man mit einem fpifcigen ftoljdjen

ober ^infelcpen faft »agrecht unter bie £aroe unb a»ar am beften pou

ber £eite be« dürfen« ber Saroe. Da« Sachen, auf »elchem bie fiarce

liegt, »irb einfach burd) ben in ber fünftlidjen Stteifeljefle befinblichen

ftutterbrei geftodjen, »obei bie Varoe an ber Oberfläche be« tefeteru

hängen bleibt. Der ftutterbret »irb in bie (nach oben gefeilten» gellen

gebracht mit 3»ei .pö^dien, inbem man ihn mit bein einen 00m anbern

in bic «Belle abflößt.

^d) bemerfe nod), bafj jur jperftellung ber fünftlidjen gellen e ' n

abgebiod>ener £eured)en3apn, ben mau nodi et»a« abfchnäfelt, pollftänbig

genügt unb baft bie &dkn in ber (ftröfee 1 —2 mm bifferieren fönnen,

ba« madrt gar nicht«, »enn fie nur et»a« größer finb al« Hrbeitei^ellen,
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ungefähr wie Drohnenjellen. Diefen Steil bev tfelle füllen [a bie Lienen

mit gutterfaft unb bie £ar»e fommt fpatcv t>iet weiter nad) abwart«.

©efjen wir über jur tünftlicr)en ßöniginaucht im SJrntraum eine«

bewei feiten 23olfe«, ber ju biefem Qtotd neben ber mittelften Sßabe

burd) ein fenfredjte« «bfperrgitter in jwei £eile geteilt ift. Die betreffenbe

©abengaffe muf? 10 mm breiter, b. h- bie Slätterredjenagraffen müffen

oon hier an um 10 mm auf bie ©eite gefdjoben werben fönnen. Oiatürlid)

muß auch unter bem fltoft abgefperrt unb ber frluglochfanal geteilt werben.

Die Königin wirb entweber linf« ober recht« vom Slb'perrgitter burch

©crjiebbretter fo eingeengt, baß fie nur auf 2 ©aben @ier legen fann.

(S« werben, wenn STradjt ift ober gefüttert wirb, auf biefen

jwei ^Baben einige Sßeifeljellen entftehen au« einleucfytenben

©rünben, bie fid) au« ber ^utterfaftle^re ergeben, b. t). infolge

ber ftutterfaftftauung in ben 9iäljrbienen. $d) habe alfo ben flu«gang«*

punft, ben föniglidjen fyuttcrfaft, mit leichter 2)?ühe gewonnen. ^dj fann

auch nach bem iUorfdjlag be« £rn. ©pürier ba« "Mbfperrgitter burch ein

iöled) erfefcen unb oermittelft einer einfachen (Einrichtung in ber Ofutterlütfe

auf bie <5eite füttern, wo bie Königin nicht ift. ^dj werbe fo mehr

gellen erhalten, bie id) wieber mit gleichartigen Dualität«« ober Varietät«-

laroen belaroen fann. Nachher beim Ofulieren werben freilich biefe SBrut«

waben oerftümmelt.

9iun weif? ict) aber noch etwa« Üieue« unb 3fcnie^« &*enn eine ber

beiben SLÖaben, redjt« ober linf« tom 'entrechten ?lbfperrgitter (nicht

Söledi), auf welche bie Königin cingefdjränft ift, Diejenige ift, weldje bie

Doolittle=3uchtlatte mit 12 oollftänbig leeren fünftlid)en ^eijeljeUen ent*

hält, i*o werben biefe fünftlidjen ßöntginjellen oon ber Königin

f elber beftiftet, wenn Tracht ift ober gefüttert wirb.

Unb ba müffen Sie mir nun erlauben, 3hncn 511 jagen, wie id) 511*

fällig hierauf gefommen bin $ch hatte einem großen 3?olf bie Königin

über ba« ftbfperrgitter in ben Wuffafc gefegt, um Sörut in Honigwaben

5U befommen. 3$ mache ba« jwar jefct nie mer)r, benn ein folche« i*olf,

bem bie Königin längere ^eit über ba« Mbfperrgitter gefegt bleibt, ift für

bie Saifon fo ^temlitf) außer Mur* gefegt, weil fo gut wie entweifelt unb

ichwärmt leid)t. 2lbgefeben bauon: biefem $olf hing ich ebenfall« im

ttttffafe eine uerungliicfte 3 l,dulatte mit leeren fünftlichen Mönigin$ellcu ein,

von beneu eine füniglichen Jutterbret enthielt, ^dj wollte bie iiatte burch

?lbfd)lagen ber Lienen entlebigen unb babei fiel bie einzige Üaroe, bie

fich in einer biefer gellen befanb, auf ben ^oben. Die Lienen iollten nun

biefe $elle au«leden, wa« freilich gar nid)t nötig gewefen wäre; id) hätte

über beut eingetroefneten .«äfe tiefe $elle mit neuem ftutterfaft unb einer
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neuen £aroe oerfehen fönnen. «Hein meine aU^u ängftliche C^cnauigfeit

führte mich nun eben $u ber erfreulichen (Sntbecfung. WS icf) nämlid)

bie betreffenbe Honigwabe mit ber gud)tlatte mieber herausnahm, maren

faft alle fünfttichen äönigin$ellen beftiftet. Natürlich müßten wohl aud)

bieje gellen, um gleich olte Königinnen ju befommen, umgetarot werben.

Der Vorteil märe, baß man viel ftutterfaft befäme unb it)n nicht fclber

verteilen müßte, ftortfe&en läßt [ich biefeS »erfahren in ber Praxis nid)t

mol)l, man müßte immer mieber von anbern Stöcfcn Sörut zugeben unb

baö märe uinftänblich. 3d> meiß noch ehrafi $effereS. 9)?an fefet bie Äö

nigin alle 8 Tage von ber einen Seite beS WbfperrgitterS auf bie anbere

unb bie &öntginäeUen auf bie entgegengefefete unb präpariert alte 3 bis

4 Jage bie funftlidjen gellen felber. Schwärme fann es fo nicht geben.

'Sogenannte »oilbe Reifezeiten merben neben ben fünftlidjen gar nie an-

flefe^t, im ©egenteil: oon ben 12 fünfttichen präparierten gellen, bie man

jemeilen ^ufe^t, merben nie alle angenommen. $ebe Äöniginjeüe, bie oer»

becfelt ift unb einer Temperatur oon unter 15° (' ausgefegt mirb, geht

51t @runbe Die ßaroen betreffenb bagegen muß man binficbtlid) ber

Temperatur nicht 511 ängftlich fein unb nid)t „preffteren". Sie fönnen

viel ertragen $e am britten ober am oierten Tage nad? bein gufefcen

fann eine gudjtlattc burch eine neue erfefct merben. Die guct)tlatte, bie

man megnimmt, opfert je eine ober ^mei nod) offene gellen für bie nach*

folgenbe $ur Verteilung oon föniglichem ^utterfaft unb fommt um ^mei

USaben nach rechte ober linfs in eine Ütahme, bie untereinanber gereiht

biefe gudjtlatten bis $ur völligen 9ieife aufnimmt, alfo oon ber gufefc*

rahme burd) eine Wabe mit viel offener Sbrut getrennt.

Da? ift richtig, baß ich &*im Doolittlefdjen Verfahren für jeben

neuen Safc 1—2 Äöniginnenlaroen mieber opfern muß, um ihnen ben

föniglichen ftittterfaft für bie neuen gellen ju entnehmen, allein bafür

fann ich ja einfach um fo oiel gellen mehr anfefcen unb bin uicl fdmeller

fertig, als meuu ich (Sierftreifen auSfchneiben unb in flüffiges 3Öad)S

tauchen müßte, SBeim Verfahren k la Sllleo fommen bie ÄtÖuigin^ellen $u

nahe gufamnten. ißill ich °hn* fnnfttid>e gellen profitieren, $iet)e id) mie

gefagt oor, einfach eine offene örut entbaltenbe .^onigtoabe ju nehmen,

bie unten etmas ausgeschnitten wirb :c. <*ortfefcunß folgt.)

herausgegeben oon U. Stromer, gürich IV, ^röfibent beg Vereins Schmeiß.

Vienenfreunbe. Die ftatenberlitteratur melbet fich in biefen Tagen mieber

unb mit Vergnügen bemerft man, baß beren Inhalt ftetS reichhaltiger
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unb gediegener wirb, #ür uns Qmter ift ber oben benannte bereit« juin

unentbehrlichen Xafdjenbuch geworben. siöir finb es fd)on geroolwt, unjere

Beobachtungen unb (Erfahrungen in bemjelben am beftimmten ^lafe nieber»

zulegen, bie offenfunbigen unb geheimen ^ctricböcrfolge bemfelben an^u*

oertrauen. 2öir müffeu ihn alfo gerabeju höben, benn er ift ein not«

menbigea ^noeutarftücf beg praftifc^en ^mferä unb umfo et)er ber fln«

l'rr)affung mert, ba er in beffen belehrenbem leil eine «Heifye intereffanter

Staphel ber/anbelt. SWit gütiger (Erlaubnis be£ 5l>erfaffer* laffen mir fnemit

eine lert unb ^lluftrationaprobe folgen. ®öit>i.

Proben im ferner 3'ura liegt in einer Leitung bes iöiräthaled

baä Stäbtdjen Oelsberg an einer jonnigeu Berglehne. Sluf grünem,

aussichtsreichem ^lan hat ber befannte tfönigin$üchter Oiüffo feinen Sifc

aufgeflogen, ein roobnlich .fteim fich unb feinen zahlreichen £eerfcr)aren

gefchaffen. £ie langen Wethen freiftehenber (Sinbeuten oerraten, bafc tytv

bie fran^öfijcbe Jöetricbsmeife fich eingelebt hat. ftroel ocrmeintliche Siterf»

ftättcn ober ($üterfrbuppen in ^Jiitte ber $abant$ entpuppen fich S« meiner

Übcrrafcnuug als fchlichte iöienenhä'ufer beutfdjen 3totS mit einfeitiger

ftlugfront. Alfo auch bie beutfdje $etricb*mcifc mit Hinterlabern rMrU)

ift .f>errn 9lüff» geläufig.

„^ch arbeite mit Vorliebe in biefen gefchloffenen iöienenhütten." I>aS

mar bie erfte tibcrrafcbung am beut Üttunbe eine« itfelfchen.

xUuf einem jmeiten 3tanb am töerge broben mirtfehaftet .v>err sHüffn

nur mit „#ürfi" unb ift bamit ^tnfic^tlic^ Arbeit unb lirtrag fo sufrie*

ben, baft er an eine xHnberung nidjt benft. Überhaupt bleibt £n\ ))i ber

ftaftenfrage gegenüber ganj fühl; fie ift ihm $u unbebeutenb. ras mar

bie jmeite Überrafchung.

&Mr entberfen in feinem Knite eine gaii^e ÜHuftertarte alter unb neuer

«pfteine. 3o mannigfaltig mic bie Wohnungen, unb beren 3)ercotmer.

kleben reinen unb gefreuten 3 talicnern tummeln fid) Trainer, Vollblut

unb Halbblut unb fchlichte braune, ^urabieneu, Vanbraffc.

„Welcher Oiaffe geben -Sie aU Honigbiene ben ^or^ug?" Stuf biefe

meine frrage mie* er auf einige «djmarje tyn: „Ta lüpfen 2ic gefl.

biefe urdjigen ^urafner! ?-a% finb nabeln bie einzigen, bie bie* $abr

Sei $taftex $üfi>.

(1KU »ilfc.j
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uod) einen (Srtrag geben, viele ber ÜNobcfarbigen mußte id) im Sommer

fd)on f littern, uub ba ift ein Trainer gar verhungert ^luf biefe Traunen

ift Verlan 311 jeber ^eit." DaS mar bic britte, mir fein' wertvolle Über*

rafdntng.

^ct) : Partim juchten Sie betin aber Königinnen ita lieni fdjer }lb=

ftammung?

(5r : &tit ift ÜWobefarbe. Sttiemanb verlangt eine fdmnir^e Mönt^in.

<So ift einmal bie SBtett.

i^d): Partim haben Sie aber aud) nod) ttrainer?

3iß. 46. Mriftcr Müffu.

Gr: ^[)vc auägffprodjenc ©ritt« unb SdnrarinluH leiftet mir vor*

trefflidje Dienfte. Die OJad)frage nad) Sdjivärmeu ift alljä^rlid) grop.

^d): ^n ^^rer &Mrtfd)aft liegt $rin$ip. Sie finb ein richtiger

©ef^Sftfimatm!

Das £ob ber fyeimifdjen i'anbraffe aus bem iWuube biefes dttantted

l)at mid) über bie
s
J9Jaßen gefreut.

s
)lod) fpradjen mir viel über ftönigin^udjt uub tonnten $u beibfeitiger

^cnvunberuug aud) nid)t einen tyimlt finben, mo unferc Vlnftd)ten fidj

luiberfvrodicn Ritten. fteinb aller Stleinlicfyfeit, Halbheit uub Unnatur

Ijalt ÜHetfter flfüff» auf ftarfe Golfer, träftige Königinnen. Unb hierin

liegt vornämlid) bas ©ebetmnis feines Gfrfofgfö. Airam<r.
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Rationelle ^iettenflujfjjerre

11 e t» ft Einleitung 311m 3elbftanfertigen mit 14 erflärenben ^i^urfii.

4 $oaen, l»roic^., von G. (Scf, Pfarrer in T>offen!jeim*Ouafcenbeim, GlfaiV

47. Rationelle «tencitflnajnerre offen.
Bat Bell befc HftfvetTtnl tetrb ba? nebenan iib^ebübclc

»timinroljr iiuf bfn > T.id> bcrücTr.iqtnbrn N.iminfat
auffeftaft.

gig. 48. Rationelle Wienenfluafoerre

a.efd)lofien ohne ftatnin.

$)ie mit ber rationellen

iöienenfiugipcrre abejefperr-

ten Söicncn verhalten fid)

rubig. — (Sin }ti lobe
Grabbeln gibt eö nicht.

— £>enn t?or betn ftluglod)

berr idjt b o 1 1 ft ä n b i g c 3> IM •

fei bei t, mäbrenb ber i'uft«

roed)iel auf natürlichem

$l*cg ohne ba£ $tltfylin

ber Lienen betuerfftclligt

wirb.

ÜKittelfl eine« Sbfperr

gittert tonn man augcnblicf

lirl) bie rationelle SBienenfhtO/

iperre in einen 2 cb n a r m <

t> er bin ber er, refpeftio in

eine Frohnen flucht um«

nxntbeln, mie e$ bie neben«

§ift.49. Wcncnjluajyerrc al* «djwarmöcrpiuberer. Üebenbe ftigur jeigt.

Xttnterfung ber :U'cbaftion: Ter Apparat läßt fid) befonber* leidu

an bie $crbenvaub ieber freiftebeuben ^ienenbeute anbringen« wirb im

©ieneubaiio .^würben ftaften nnb $au£toanb eingeboren.
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$err $reuß (^ottbam) treibt: „Der Apparat ift in ber Sbat

ein ftortfdjritt, b. b. eine Stferbefferung meiner ©ctr ieb öiücif c".

Da mit $)ülfe obiger 8d)rift jebennann feine ftlugfperren fetbft an*

fertigen fann, hatten mir biefelbe ber $ead)tung wert.

Aufruf. $r. Lie. jur. S. (Eonftantin .s>urter in Vujern, ^räfibent

be$ ^mferüereinö Slmt gittern, gebeult in näcfjfter $eit eine 93rofd>ürc

über „bie "JNtyr* unb £>eilfraft bcö Sieneufjonigä" herauszugeben. Um
biefe Jttrofdjüre möglidfft oollftänbig machen

t̂
u tonnen« mftffen in ber«

felben üiele ftätte aufgejätyt werben, wo ber ed)te SÖienenbonig als £eil*

mittel jur ißerwenbung tarn unb mit (irfolg angewenbet würbe, fteber»

manu roirb baber f>öflicf>ft gebeten, allfällige Beiträge an obige Stbreffc

einfenben 311 motten, ^eber Beitrag, jebeS $eugni§, wobnrri) bemiefeu

werben fann, baß ber .fronig al£ Heilmittel biente, wirb banfbar entgegen

genommen unb für bie $rofcr)iire oerwertet, otme aber einen Oiamen an*

$ugeben liegt im ^ntereffe eine«* jeben 93ienenjüd)ter$, baß für ben

SSienenbonig sJ5ropaganba gemacht wirb, unb fann bie£ nid)t nufcbringenbcr

gefdjerjen, ate eben bind) eine ©rofdnue, in melier bem .ponig fonfu»

mierenben SJJubtifum an Söeifpielcn nacrjgewiefeu wirb, meiere sMf>i's unb

3>eilfraft ed)ter Söienenrwnig bat

!

l'rjcuotij. Dem „Wargauer Xagbtatt" entnehmen mir, baß bem

Äantonalüerbaub ^largauifrrjer $ienen$ud>tt>ereine aus ber Slaffc beS tan»

tonalen laubwirtfcbaftUd)en Vereins zur ftörberung ber ^ienenjudjt ein

Beitrag ton ftr. 600 sugefprodjen mürbe. Dem ^erbaube gehören unfere

famtlidien ftilialoereiue be$ ttantonö Wargau an. K.

ftnfll eint Sirfung ber $icimtftid)C 3Wem Söienenfreunb Douffe

batte feiner $c\t fo febr au M)euinati£mu£ gelitten, baß er völlig arbeite«

unfähig geworben ift, alte ärztlid)e .£nlfe war umfonft. ©in junger "Hr^t

riet ihm an, mit ber ^ienensucfjt ju beginnen Der .Niranfe meinte : „baä

barf icb nid)t, icfj fürcfjte bie Lienen ju fet)r." Der iHr^t erwiberte i^m

:

„gerabe bie iWenenftidje finb eS, weldje id) bir gönnen mag jur Vinberung

beiner 3d)iner$en." (Mefagt, getrau! Der Wagner, oon ^3rofeffion, taufte

Lienen. Obfdjon ganz unerfahren, griff er uncrfdjrocfen ju, würbe aber,

wie e£ gewöljnlid) ben Anfängern immer geht unb geben wirb, gehörig

tterftoeben! Daä war aber and) fein (Wirf, nad) unb naa) oerfcfiwaub
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aud) bie bbfe Stranfljeit, jo baß er jc^t gan^lid) geseilt ift unb feinem

iöeruf mieber wie jnoor obliegen fann. £eute bat berfelbe einen flotten

iöienenftanb von über 40 rein beutfdjen ii>ölfern unb ift einer bcr ratio*

nellften ©ienenwirte unjereg Üantons* ftreiburg. 3. 3111190, Dübingen.

s
J?aud)tnafd}iuc, ^Idbccfluiig^gabcl^ dürfte. 3$ Imbe biefen ftrüfyling

oon tfiobert 9Jfeier in Lünten eine 9<aud)tnafd)ine „Üriumpb", eine (£nt*

becflungägabel „iliietfay unb eine iÖienenbürftc gefauft, weit mir bie

«Sdjmanenfebern ausgegangen finb.

1) Tie tfiaiKf/mafdune würbe mir beim erfteu $ebraud) fo beiß* baf?

id} baran bie Ringer oerbrannte unb baa Wotjr abfc^inolj. $d) mußte

bafjev bie Arbeit mit bem alten „Smofer" fortfefeen. ?llö bie ^Nafdnne

mieber repariert mar, probierte id) fic mieber, ließ aber unten nur äufcerft

wenig ^uft hinein , jefct bewährt fie fid) au$ge
(
}eid)net, brennt Mitunter*

brodjen, menn man nachfüllt unb fann oon oben ange&ünbet werben. (Sine

etwas beffere ßinridnung, bamit biefelbe nid)t fo leicht umfüllt, märe

baran nod) $u münfcfyen.

2) Tic WbbecftungSgabel benufcte mein Solw ^u ber ftrüf)iafnSernte

neben bem flbbetflungSmeffer. (Sr ließ aber balb ba$ Keffer liegen, jagte,

bie (^abel behäbige bie SDaben oiel weniger unb ergebe taum balb fo

fiel Wbbecfeten, als beim ©ebraudi be§ s
))Jeffers.

Tie dürfte wollte mir anfangt nict)t gefallen, es flebte mir gar

balb äu oiel offener .'twnig baran. $ll£ id) fie aber ausgemaicfyeu unb bie

Lienen nur ganj leidet mit ben ^orftenjpifcen abmiete, funftionierte fie

ausge^eidwet ^uiiu« *v>ait>e«büt»l.

s
)liiÖ magerer $cit. C£in

s
JDiitglieb utn'ereS Vereins fdjrieb mir, ans

läßlidi einer Anfrage betreffenb ^onigfoutrolle:

^dj babe nid)ts ;,u foutrollieren.

üMan fann mir bödn'tetf* fonbolieren

;

Tod) bie Hoffnung lebt in mir:

Über* $abr flibt'« £onig I)icr

!

Slu* beut Ijouiflreidjeu !Wer 3nl)r- ttorbbieueujücbter i»es> «an»

ton« l'ujern batte alle feine flufjäfce unb Unteriäfee uermeubet unb bo$

bonigte ber ^alb nod) maffenbaft. Da er nun gerabe fein
vJ)faftfalb

oerfauft unb ber Träntefübel alfo muffig im Fintel ftanb, mürbe biefer

icbnellftens gereinigt unb einem oollen iiorbe aufgefegt Ennert wenigen

lagen war ber in feiner Art mobl einzige Sluffafe oollftanbig auegebaut

unb mit .ywuig gefüllt. C. itunjii, »Wittnau.

Nu* beut erfteu £an* mit .g>iutcrrfpein ben 10. x
A
s uni . Velten

hinter madite icb mit oier Golfern beutf(ber :)iaffe einen il*erindj ber

Überwinterung in hinter rt)ein. (£3 ift aber nicht gut gegangen. $d)
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fjabe bie Golfer wofjl jit luftbidjt oerpacft, ber Sd)nee ucrftopfte nod)

üoUftä'nbig baS ftluglod), ja, ber Söinb trieb if)n bid an ben 35erfc^(nßfett

jurücf, tro$ oorgeftellter Fretter, — unb bie Lienen befamen bie illufyx !

(SineS in weifelloS geworben (Königin geboren anno 1 90* >) unb eines oon

ben oier ift tro§ ber Olüfyv als ein fd)wad)eS Bolf am i'eben geblieben.

$n Sflufenen ift ber Stanbort §nr Überwinterung offenbar günfttger! Bon

9 BÖliern ift mir nur eines $u ®runbe gegangen. ÜJierfwürbig, nun

$wei hinter uadjeinanber ftets im haften }?r. 1. — Anfangs 92o*

oember IjatS bei uns eingeid)neit unb es Ratten bie Lienen feine

^rluggelegenheit mehr bis sunt 2. Slpril. Dennoch haben einige

meiner Göltet* in 92ufenen oortrefflid) überwintert unb hatten jebr wenig

£ote! — @nbe sJJtai unb anfangt $uni hat es hier orbentlid) gebonigt.

Seit 8 Sagen aber hat fid) bie Sitterung gefebrt unb wir haben :Hegen

unb Sdjnee ; heute morgen — 1
u

( mittag« -\- I " C. (SS ftürmt wie

im hinter! Mn Vorrat mangelt es meinen Lienen nidit, unb ba weiß

id) nid)tS beffereS 511 tbuu als fie in üflube 511 laffen. ^. fteiij.

(Sin Beitrag $ur sJJtMttciUiH03jäl)igfcit ber Lienen, ^d) hatte aus

einem 5torbe eine braoe Königin gewonnen (baS ßorbuolf iodte nämlich

ein fdjwacbeS Bolf oerftärfem, unb ba id) feine anbere Berwenbung hatte,

nahm id) mir oor, fie $ur Berbefferung einer SeftionSwabe 511 beiluden.

3d) entnahm einem Bolfe eine Brutwabe mit Lienen, bie gerabe baranf

fafeen (uatürlid) ohne „Königin"), lieft fie etwa eine halbe 3tunbe toben

unb brachte bann 511m ^luglocfje bas ein wenig geöffnete Möniginnen-

fäftdjen. Ellies baS mad)te id) im Limmer *w fluter Beleuchtung, baS

Seftion natnrlid) frei braunen inidjt im 3ud)tbauS, p;ir-lon $ud)tfaften).

(Sinige ber unglücflidjen Lienen gurfteu t>om Orlufllod) aus hinein, )d)obeu

aber mfdj ab, als fie frembe Bienen witterten. 2o ging'S eine s&*eile bis

fid) 2 ober 3 Bienlein aus bem Scftion ins .ttäftdjeu wagten unb ba

iahen, fühlten, rod)en fie — 0 Coline! — eine Königin! ! 3n biefem

Momente, es war herrlid) an^ufdjaueu unb anzuhören, ging'S wie ein

eleftrifdjer Junten burd) bas 3eftion, alle Bienlein barin bis in bie bin*

terftc (Site fingen an fädjeln unb einen eigenartigen Jon ausstoßen,

babei eilten eine ^ieuge gegen bas ftluglod), teils blieben fie frenbig

fter^elnb, mit bem ftluglod) $ugewaubtem Stopfe, fteljen, teils eilten fie

gegen bas ftluglod) hinein unb jur neuen fterrjd)erin. Balb war bas

.Miftdjen uoll Bienen, fie eilten aus unb ein unb man merfte beutlid), weld)

ein (Gefühl beS (Miete fie burcfyftrümte. Auf bie Dauer ging mir bie

2ad)e bod) 311 lang, id) nahm eine 8d)eibe weg, idjüttelte bas ttäftdjen

mit allen Bienen iaint Königin auf bie SSabe nnb idjloß baS 8eftiou.

Meine ber melen Bienen flog ab nnb es wirb and) fidjerlirf) feine ber
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frlugbieneu mir jum Stanb surütffliegen. SiSunberbar mar mir babei,

mic in einem Moment bie noef) eben fo unglürflidje Sflienenidmr oon ber

nädjften bis $ur entfernteften ©iene oon bem fie treffenben ©lüde unter«

ridjtet maren. Da$ bemeift, baß bie Lienen ifyre Sprache Ijaben, mie ja

ber fregton längft befannt unb gemürbigt ift. W\r idjeint, auf biefe Steife

müßte c« gelingen, fdmell einem $olf eine neue Königin jusufefcen; man

nimmt SBabe für üföabe in ben 3Babrnfned}t unb fudjt nadj ber $u ent»

fernenben Königin. £>at man fie, tljut man fie auf bie Seite, räumt mieber

ein, behält aber eine 3£abe — momöglid) mit »iel offenem £)onig —
uitb oerfenft fie in ein Seftion. Dann verfährt man, mie irf> oben be-

(abrieben habe, unb fobatb bie Königin angenommen, tbut man ©abe

famt neuer Königin mieber 511m ^olfe. Sie bürfte bann faum abgeflogen

merben. Dr. «rünt($.

iöicuctie irr werben toerftfylevpt.
sült'\n ^acfybar A. B. entroeifelte legten

Sövadnnonat einen Stotf jum 3mede ber .ßucfjt.
v
Jfad) 10 Jagen mürben

bie aufgewogenen gellen faffiert unb (Sier eingefefot, bie aber nid)t refpef«

tiert murben. flud) bie 5meiten s
Jiad)icfiaffung$$ellen mürben faffiert unb

neuer .ßuditftoff beigejefet; aber nid)t mitten in ben 53ien, fonbern fyinten

an'3 *)U)t

3)?itt(erwcile maren bie legten 33iend)en aud eigener SBrut beinahe

reif jum Sdjlüfcfeu. Sbei ber ^acfyfdjau, ob jefet gellen ongefc^t feien,

geigte cd fid). baß in ber $meiten Stfabeugaffe üor bem eingehängten .ßuebt*

fioff mitten im ^ieft jmei 3&eifelftf(leii angefefct maren mit gan$ jungen

^ürmrben unb einer Portion Ää'fc. Die (£ier mürben alfo jmei NÜ3aben-

gaffeu meit weggetragen.

e v e : Setye ben $ucfjtftoff ba ein, mo il)n ber Sien frnben will,

nid)t ba, mo es bir bequem ift, fonbern im (Zentrum be3 $nen£ ift ber

Crt atim ^umten ber Königinnen. gurter, Grftfelb.

9

6 ö
— Allerlei. Stimmt mit Mitteilung pn«. 390 Sir. 11. CSnbe

Vlyril b. fanb id) eine Königin oor einem Stctf, meldje oon ca. fed}$

Lienen umringt mar. (iine 5öiene fdjieu if?r feinblicf) gefinnt 311 fein,

bie anberu pflegten fie. §d) unterführe ben Stotf, fanb feine ütfcifel'

jcllen ; SBvnf, Gier gut. ^d) fefcte bie Königin auf bie iOrutmabe, meldjc

id) bowge^ogen battc. Sie begann fofort im bellen Sonneuidjein bie

* ÜJaren e-> tMflleicbt lirier von ilftafpiiiginueii '<
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3eUen gu untersuchen, ca. fünf Lienen belccften, gmei fütterten fie. Der

Königin fehlte ein ©ein. 3 in nackten ÜJJorgen tag bie Königin tot uor

bent Stocf. $ch unterrichte teueren nun genauer; er hatte eine gute,

befruchtete Königin.

^iun befürchtete ich noch, baß möglicherweife eine« ber anberu 33ölfcr

weifello« fei, beobachtete bie Stöcfe [ebodj nur am Flugloch, weil ich eine

iHeuifion be« ganzen Stanbe« fo früh im 3af>re pringipiell nicht vornehme.

Seines ber Ü>ölfer geigte fich unruhig. Wm 10. iSlax gab ich fämtlidjen

Böllern Stfiertelrähmchen über ben Srutraum unb reoibierte bei biefer

(Gelegenheit auf 3Beifelriehtigfeit. Sämtliche Hölter i)atUn einen ftarfen

©rutanfafe. Da« 5?olf hatte atfo gmei Königinnen burchminterr, wa« ja

öfter oorfommen foll. (Sine Königinnenerneuerung im ftrühjafn' mar au«»

gefehloffen, ba am 10. Ü)iai fämtliche Königinnen meine« Staube« be-

fruchtet waren unb hier in biefem $ahre erft @nbe 3)Jai bie erften Drohnen

fichtbar mürben. («iciwnu». GenUaltlatt.)

— dkfälirlidjc $erein«bagitttn finb ^erfonenfult, ©efdjäft«*

intereffe ber cingelnen sJ)HtgUeber unb naefte $erein«meicrei. Der ftauU

bagillu« fommt in ben 33erein, mo bie ÜJfitglieber nicht ein einig 33o(t uon

53rübern finb, mo freubige Dienftfertigfeit unb Uneigenmtfeigfeit oermißt

werben. (»&ein. »jtfl.)

— 2>ic Könifliu. „(£« mag einer bie gange Ztyox'it h^fagen, bie

fchonften
sJOJittelwänbe einlöten fönnen, fo lange er nicht ber WuStoahl

feiner ^uchtföniginnen bie nötige Sorgfalt angebeihen läßt, ift er fein

richtiger ^mfer. deicht« märe lohnenber für bie 33egirf«oereine, al« wenn

fie einmal ein gange« $ahr lang bie Königin gum ÜJtittelpunfte ihrer

Söefprechungen machen mollteu unb nicht« märe banfbarer, al« menn fich

ba unb bort ein Kurfu« für fortgefchrittene ü^mfer einzig unb allein mit

biefer Sache befchäftigen mürbe." (3>ie »iene unb i&re 3ud)t)

— Ungarn. Daß Söienenftiche arge rheumatifche unb gichtartige

Schmerlen, über bie fein ?lrgt etma« oermochte, hoben unb biefe« Übel

heilten, mürbe fchou oft bestätigt. Über einen Orall folcher Teilung bc*

richtet bie „Ungarifche ifliene". (£in in ben fünfziger fahren fteljenber

lUiann ^atte unerträgliche Sdmiergen an .'pänben unb $üßen w"° befanb

fich 'M ärztlicher ^ehanblung. &Me bei früheren Unfällen mechfelten auch

bie«mal bie Sd)mergen, inbein fie minber unb tjefttger auftraten. i\u

ben Sdmiergen fam noch oöllige Sdilafs unb ?lppetitlofigfeit. Diefe traurige

X?age erregte ba* Erbarmen eine« 33ienengüchter«, weldjer fich enrfdjloß,

51t uerfiicfceii, ob nirf)t and) in biefem Salle burdj ^Inmenbung oon iöienen-

ftidjen bie Schmergen gehoben werben fönnten. (5r ließ alfo am 1. Jage

au ftanb unb ftuß, bie am ichmerghaftefteu waren, 8 Stiche, bann am
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2. £age (5 Stiege unb $mar je ^met mitten in ben ©efchwulftflügel hinein

anbringen. tfaunt ' s Stunbe nad) ber Operation liefe ba« beißen in

ben franfen ©liebem nad) unb trat ein lebhaftes frieber ein, mit welchem

ber Patient nad) etwa einer Stunbe in ruhigen 3d)laf oerfiel. ülm

britten läge (teilte fid) Appetit ein, ber Schmer^ war wie wcggeblafen.

— ScutfrillatlÖ. £er Wnftrid) ber $3ieiieii^äufer mit ßarbolineum

roirb in ber „
sJ9c"nnd)encr Biene^eitung" entfdjieben abgeraten. $n ob*

genannter Reitling teilt ein 33ienenäüd)ter feine (Erfahrungen mit unb be-

rauptet, bafi fid) ber Werud) bem .'pouig mitteile. $n einem ©arten*

häu«d)en, ba« mit Garbolineum geftvichen war, mürbe ber £)onig gefdileubert

unb geigte ftcb bann fpäter ein bebeutenber Beigefdunacf. 3Ufo Vorftdrt

notmenbig. (SBiener ö.»Hat«r.)

— $cn Königinnen bie gliigel ju befthueiben, wa« oiele ameri*

fantf<jr>e ^mfer, befonber« ©rofnmfer, t^uu — ba^u fönnen fid) riete

unferer beutfer/en Bienenzüchter aud) nid)t einmal ^ur ^Srobe entfdjliefjen.

"Die Wrünbe für jene Operation finb befannt: üftan finbet bie befd)nittenc

Königin leichter im Bolf; ber (ärftfdjmarm fann n\a)t Durchbrennen; be=

quemere« (Einbringen be« Schwarme«; fallen mehrere Sdjmärme gleid)*

zeitig unb oereinigen fid), fo fliegen fie balb mieber auf it)re StÖdc jurücf.

£er Oiebafteur be« »IUiclier bolge", ein gewiegter $mfer, t>at oorige«

$ahr hierüber groben angeftellt, bie $u feiner ooüen ^ufrieben^eit auf-

fielen. Hudf id) ^abe in biefem f5"rüt>ia^r unb Sommer allen Königinnen

meine« Staube«, bereu id) zufällig h^Haf* werben tonnte, bie Oflügel

geftll^t. CötenenpfUfle.)

— $$ad)«probe. Mix geben l)ier ein leid)t ausführbare« ütfittel an

:

UMan lege ein Stücfdjen i£ad)« auf ein glühenbe« (Sifen. ©ntwicfelt fid)

beim Verbrennen be« s

l£ad)fe« ein angenehmer (Geruch, |"o barf man üd)cr

fein, bafe ba« ükd)« rein ift. Steigt hi"Qc9cn c 'n wiberlidjer, fettiger,

weiter Jttaud) empor, fo hol wan ben Bewei«, baf3 ba« sißad)« gefälf(ht

ift.
s

iLMtl man erproben, ob Munftwaben mit ttunftwad)« bejw. mit (ierefin

ober Stearin oermengt finb, fo oerbrenne man in obiger QSJeife ein Stütfchen

edjte« Bienenwad)« unb ^ngletc^ ein Stücfchen ftunüwabe. i>iimmt man

einen oerfebiebenartigen Wernd) gewahr, io finb bie ftunftmaben nicht au«

reinem Bienenwad)S bergcftellt. ißif. »jt«.)

— Oftcrrcitf). £er befanntc „Bienengiftferfcher" Dr. i'anger au*

s}kag hielt auf bev iinmberoerfammlung beutfefjer, Öfterrcidiifdier unb

ungariidjer Bienen^üdjter in Breslau einen Vortrag über Bienengift

unb Bienenuid). (ir betont barin, baf? niemal« früher ber Berfud)

gemadrt WDiben iei, bic flmeiienfäure im Bienengifte natfnuwciieii. iWau

Digitized by Google



435

hatte von ben Anteilen aus bem Umftanbe beS älmlidjen 3taateiileben«<

auf bie Bienen geicr/loifen. I^ieier Analogiefchluf? wirb bis auf bie ©egen

wart fortgeführt. £aS Bienengift enthalt wohl eine Spur Slmeijenfäure,

ber giftig mirfenbc ttörper wirb aber burct) einen Stoff repräsentiert, ber

fid) burd) feine d)emijcbeu (Sigetnchaften ber großen flieibe ber ^flan^em

gifte (iogen. Wfaloicei nähert. £aS Bienengift, wie eS bem etacfjel ent»

quillt, ift ein bafterienfreieS Sehet, weld>S niemals $u (Sntflünbungen,

(iiterungen :c. führt, tie iftmenge betrug bei ber Brutbiene 0,00015

unb bei ber ftlugbiene 0,000:45 bis 0,00035 ©ramm. 3>aS ©ift ber

einzelnen Biene genügt, um ben 2ob ber Stubenfliege, ber Qrobne, ber

Arbeitsbiene binnen brei bis ^ehn Minuten herbeizuführen, mährenb eine

auffällige Beeinfluffung flcinerer Wirbeltiere, B. junger 2ftäuie, junger

Bogel, junger Kaninchen infolge eines Bienenftiche* nid)t nachweisbar war.

3)ie Xbtung eines Wenfchen burd) einen ober roenige Bienenftid)e erfdjeint

fer)r umva^rfcrjeinlicf). $Me .v>äufung uon Stilen fönnte allerbingS ben

£ob herbeiführen. - -Die bisher gegen ben Bienenfticf; angewanbten Wittel

Ijaben Wenig Wert. T>cx hinter uiufi barauf bebadjt fein, ftid)feft (gift=

feft) gn werben. (Jtbein. ^tg.)

— $flt bif Biene (Mel)ör? £er flmerifaner (£. fror ichreibt hier*

über: „2Meine Meinung ift, ba& bie Bienen baS Bienengift, baS bei einem

Stiefle frei wirb, riechen, ^d) fflnn behaupten $u miffen, bafj bie

Bienen nid)t boren, aber ich mörftte gerne Bemeife bafür fennen lernen

unb erlaube mir bie Srrage, loarum beim bie Bienen lauten l'ärm in bei-

nahe ber Stöcfe nid)t beadjten, roaS bod) allbefannt ift, roährenb fie beim

geringften angenehmen ober unangenehmen Werudje fofort unruhig werben.

3J?an (äffe fich oon einer Biene frechen, unb bie anberen Bienen roerben

bem Werudje folgen unb fid) mehr ftediluftig seigen, folange ber ©erud)

bauert. Wenn fid)
(v B eine Biene in ihrer Stechluft im Bienenfdreier

ocrr/äugt unb man jerbrücft fie mit ben Ringern, fo fann man balb barauf

ein ^ufcenb ober mehr Bienen au berielben Stelle beS BienenfchleierS

finbeu." — $üer£u bewerft bie „Cftenvuugar. Bjtg ": „Wir fönnen uns

ber Meinung nicht anicblieften, bafe bie Biene fein 0>chör habe. Wenn

aud) ihr ©erudjfinn bebeutenb mehr entwicfelt ift als baS Webör, follten

beSbalb bie i>end)icbenen l'autc ihres Summens, bie :)tufe ber alten, rote

ber ausfrfilüpfenben Königin ohne natürliche Begrünbung fein? Wir ftimincn

mit s
JOir. ftor nur infoferu überein, als aud) er am Sdjluffe feines Briefe«

toünfdit, über bicjen i^egeuftanb noch weitere Informationen &u erhalten."

(%tatt. Watflebcv.)

Nüttel gegen Slngeiilcibeu. %n einem englifrfien Blatte („Clnuolt

Keils", b. h. >{trchenglocfen wirb mitgeteilt, baß eine 5S $ahre alte
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ftrau, bic nad) Sr&tlictyeni fluSjorutfye am Star litt unb operiert werben

follte, it)re <2el)fraft burd) täglich, breimalige« (Einträufeln oon frifdjeut,

reinem .fronig nad) oorfjeriger forgfältiger Reinigung ber Nugenliber

roiebererlangte.

ferner wirb in ber „Wmerif. ^ienenjeitung'' mitgeteilt, bafj .v>onig

gegen Wugenentjünbung ben beften (Srfolg babe. Won gießt einige

tropfen flüifigen .fronig in 1 itaffeelöffel warmes Söaffer, löft ben .fronig

burd) iKübren völlig auf unb träufelt bann üier* bi$ fünfmal bed Xageä

(äutefet vor beut <5djlafengel)en) 3 bi$ 4 Üropfen ber ftlüffigfeit in ba8

Sluge. 9?ad) einigen Minuten ü)iut)e troefnet man oon Wefid)t unb klugen»

libern baä, roaS etroa au£ bem $(uge ausgetreten ift, ab, ieboer) olme ba$

Sluge felbft ausjuroijd>en. X^icö ^erfaljren beieitigt in menigen lagen

bie (Sntjünbung. OUuftr. 9Honat«blatter f. Bienenjud)t

)

fragen.

65. Abnorme Sierobloge einer Königin. 3" Äönigin}ud)tfaften beob»

tete id) btefen Sommer «ine 5tbuigi» bei tbrer erften Gierlage. 2)abei tarn mir fett*

fam »or, bafe fie jeitwetiig Gier fallen liefe. Sie fd)ritt über bie Süabe \f\n, legte

ein Gi regelrecht, mad>te bernad) ein paar Stritte oorwart«, ftredte ben Hinterleib

gerate unb man fab, beutltd) bie Dluätelbewegungen beäfelben, burd) Weld)e ein Gi
ju Zage geförbert würbe, ba« fie aber falten liefe. 25a« „Dlanöfer" wieberbotte fic^

mehrmals, obroobl awi)d)en fyinciu regelrechte Gterlage ju fonftatieren war. Sßober
tommt bie«, benn ^latjinangel jur Gierablage mar nia^t oorbanben unb fpäter fanb

fid) tabeUofe Beut. H. D.

6G. gkränberunnen in ber SteHunn, bt$ Btenenstgie«. 2Bob« tommt e«, bafe

ba« Bienenci am erften lag fcnfred)t auf bem ^ellenboben fielet, am ^Weiten Jag
ft^ief unb am britten lag wagre#t liegt? Sinb bie Mienen bei biefer üagewäube*
rung mitbeteiligt? H. I).

07. Lieferant ber ftntterbaUoaä. x\n weldjer ®la«bütte werben bie Ballon«
jum fd)wei?. ftuttergefdiirr »erfertigt? C. R.

08. Soften mit 9Nfdjenaii*flUß. #err Ib»ma, Bienenfd)retuer in flaltbrunu,

empfiebU Bienenfaften mit Mjä)enau*flug. 3ft ba« fo wid)tig unb f&nneu biefe and)

ju einem gutfcbliefeenbeu Bienenbau« jufammengefügt werben. J. H.

09. ©diuttuiaub am ^tcueuljau*. ^d) gebenfe über hinter einen neuen Bienen:

ftanb ju errieten unb ba berfelbe bem Süinbe auegefetyt ift, fo finbe id) e« für nötig,

bie «vtugfront beiberfeit« burd) ca. 1 m »orfpringenbe Seitenwänfce ju fd)üften »or

Oft- unb 3Ueftwinb. iUäre e« nun nidjt vorteilhaft, biefc $wct Sdmtjwänbe bret)bar

wie Ibüren ju erftelten? bente mir, fo liefee fid) ber Staub im SOinter einfad)

burd) beit öd)tufe beiber Ibüren bunfel (teilen — unb im Jrübjabr, an rauben
ionni^en lagen, tiefte fid) »ieberum auf gleid)e Ülrt eine

f
ylugfperre be« ganjen

Staube* erreichen. Befteben bereit« f otetje unb tra« für Grfabrungen im Jöiuter

unb ^rübjabr nnb bamtt gemacht werben? Z. K.

TO. $abt nad) einem überfeeifd)en ^Jlatje eine Senbung §onig ju mad)en.

3Md)e Kereactuug bat fid) bewäbrt? Unb wa« für $orfid)t»ma&regeln ftnb über«

haupt ju bcadjtem M.
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71. £ Horton*. So unb 311 meldjem greife bejte^t man Cltarton« jur Unter«

läge für ben iöinter, paffen d für ©djweiierfaften, alfo 29 cm — 40 cm? r. cli.

72. Sdjteb in ©lätterftödcn. fcabe gehört, 3um Stotdt ber Äöniginjudjt in

einem Weifelndjtigen "itolfe werbe ba«felbe (ülätterftod) einfach tureb einen fenf«

regten Sdpieb geteilt. 9lun ift mir ntd)t flar, wie ber ©djieb in einer ©äffe ^Jlafc

b,oben fofl. Offenbar mu| fte erweitert werben — aber wie, ba ber fefte Saben»
reä)en an ber gront eine ^erfdjiebung ber Saben nidjt gemattet?

Unb tote ift ber Ülbfdjlufc am hieben bienenbidjt ju machen? 5Der @d)ieb barf

boeb, nid;t nur auf bie Gifenftäbe, bie bie SBaben tragen, gelegt »erben, fonft fönnte

bie Äönigin »nten bureb, in ben oermeintUcb, abgefperrten Sfaum. Z. er.

Antworten.

Söert alter Stoben.
(dritte Antwort auf grage 4ü, ©eite 307.)

gür alte, unbrauchbare SBaben unb «bfäüe jab,le feit ^a^ren je nacb, Cualität
70—80 6t«. per Kilo unb bin babei lüften* für iKübe unb »rennmaterial ent<

fdjäbigt. Stammen foldje fßaben au« «orten, in benen 9Wäufe unb Kotten gekauft,

fo mad/t man audj bamit noeb, fein gute« ©efd;äft. @. Öerf.

i"' cficKcn eine* (Seflitßetftaü'eä unter beut ©tenenl>flu$.

(Zweite Slmwou auf Jrage 49, ©eite 374 )
3n meinem ©arten befinbet fid} ca. *0 m oom tKenenftanb ba« yülmcrljau«.

2>ie ^>üb,ner laufen ftet« frei im ©arten herum, ba berfelbe nur mit ©träudjern unb
Räumen bcpflanjt ift. 4>or brei fonb id> ntc^t Weit 00m iBienenftanb ent=

fernt eine fonft gefunbe SJruttjennc tot. ©ie mar nodj warm. x \dj rupfte unb unter:

fud;te fie gntau. 9lid)t« $erbäd> tige« fanb idj, al« im flamm einen frifdjen Lienen»
ftadjel. Äommentar überflüfftg. 3uliu« SBalbe«bü^l.

Dritte Antwort. $3ienenftanb unb ©eftügelftaO gehören nun einmal mcfct

unter baefelbe 2)ad;. 2)ie ftänbigc Unruhe im (Seflüijel^of märe ben »ienen faum
juträglia) unb Ratten bie fcü^ner fieser aueb, unter ben Stilen ber Lienen ju

leiben 0. üerf.
Vierte In tro ort. sDiein 3Jienenflanb befinbet fid) im Üaufraume ber fcü^ner,

Weld/er 2 Slren grob unb mit einem 2)rab^ag umgeben ift. Sienenftanb unb jjühner«

ftaU, iebeö ©ebäube ift einjeln für fia). Her etlichen ^at;ren babc id) bie Hälfte

be« Saufraume*, tOO ber Siienenftanb fteb,t, burdj einen 2Jrab,tb,ag abgeiperrt. 3dj

madjte nämlid) bie Grfabjung, bafe mir bie &üfcner an ben Ziehen toiel ©djaben jus

fügten. grübling, Wenn bie Lienen 1—2 ,\uy. b,od> ob bem ÜJoben fliegen, wenn
ber j$lug nidjt bireft mar, fo tonnte idj Jag für 2ag fcljen, toie bie $>üb,ner bie

»ienen megfdjnappten unb töteten. 2>ie 4>üb,ner freffen bie Lienen fetten, beim fie

Wiffen fdjon toarum unb roenn fie noeb, eine fold^e freffen, fo Wirb biefelbe forgfälttg

jerfleinert. 3>on ben Lienen Werben b,ie unb ba 3Xabeu jum ^:ug(od> b,inau«ge<

worfen unb biefe Werben oon ben |>üb,nern feb,r gern gefreffen unb fo b.at man na«

türlid? ba« .^uMiereolt oiel vor ben ^luglödjetn. .Hu- biejem Umftanb tommen beim
3Jegattung«au«flug oon Äöniginnen feb,r oiel um« Sieben, befonber« bei ben untern

Ääften. jerner b,aben bie ^)üb,ner aua) eine Vorliebe jum fBabenfreffen, befonber«

für frifd)gebaute, fteUt man bei einer Operation eine Sßabe auf ben iöoben, flug«

finb ein paar >>ülmcr ba unb piden bie größten 2'vdftx b,erau«. i?dj. Sc ber.

ttufbcmabruuq unb ^ermertung oon Sa6en mit tanbtertein $»onifl.

(Dritte Antwort auf JrttA« 51, ©eite 875.)

Saben mit fanbiertem 4>onig haben einen bob,cu füert al« Sieijmtter für«

,vrübiab,r. $n gutfd>lte^enbem Sß.rbenfcbranf, an lu'tiger 3»nmeibede ober auf mäufe«
fieberer „Sinbe" laffen fie fid> leicht unb obne ©djaben aufbewahren. ©. Seri.

•öontg unb ftinber, bejnglidie Srfaiirnngen.
i^ünrte Antwort auf ijrage 54, ©eite 875.)

2tuf uuferm grubftürf«ti!d) feb^lt nun feit $afcren ber i>onig feiten unb füllen

fid; Grwadjicne Wie Jtinbcr wob^l babei. Ruften unb .^eiferfeit, überhaupt bie ge=
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möhn(id)en Äinberfranfheiten ftnb feit regelmäßigem £>oniggenuß bei un« fetten ge»

»orten, grübjahr 1900 traten bier unb in ber gangen llmgegenb bie SRafern

epibemifd) auf unb forberten fogar i^rc Opfer. 2>rei meiner ftinber mürben gtoar

bavon befallen, waren aber ohne ärgtlid)e äilfe in turger 3"* mieber b,ettauf. 2)a«

gefunbe, blübenbe «uSfeben meiner Äleinen fd)rcibe ta) neben ber trefflichen »ergeS«

luft jum großen Zeil bem öftern ©enuß von $onig ju. ©. 2erf.

Wnbtrmattfdjc $arapftt«id)$preffc.

(3»eite «ntmort auf ftrage 55, Seite 375.)

1. £lte SBaben 6 kg. 2. Naa) ^reffung 2 kg 800 gr S&ad)*- 3. «ad) 9iei«

nigung 2 kg 500 gr = 42°/o Söad)#.

$a$ (Srgebnid finbe id) als ein feb,r günfttgeö unb barf ber neue ttpparat jebem

5öieuengüd)ter beftenä empfohlen merben. SBirb ba* gepreßte äBaa)$ forgfältig ge«

reinigt, fo b,at ba« getlärte SBacb* eine feböne b.eQgelbe garbe. %ff. Spieß, Siel.

$urtu3eterfafteii mit jOicrbcljanblung.

(Crfte Slntmort auf grage 57, Seite 404.)

$urti<3ctertaften mit Oberbeb, anblung tann id) jebem Anfänger be<
ftenä empfehlen. 3a) mar vor 2 fahren autt) in ber Sage alö Anfänger unb
habe 10 Stüct fold)er Äaften von Äüengler in Staab (ommen laffen, (Singelbeuten

mit 7< fconigrabmen unb bin feb,r bamit gufrieben, ei läßt fia) viel leid)ter operieren

alö bei ben anbern. Sie mürben mir von anbern 3)ienengücbtern ald gu falt er:

tlärt. 3d) $abe aber legten fflinter gefehen, baß bem nid)t fo i/t. 2)a id) bei ben
bentbar ungünftigften Serhältuiffcn übermintern mußte unb fte boa) gut bura)braa)te.

3(Uerbtng$ braua)t$ gu biefen haften ein abgefd)(offened $ienenhau4 unb
3ivifd)enfü((ung famt 2>ectlifien. $oh. ©tid)er, Main.

3»eitc ftntmort. Der Oberbehanblungö'Schtveigertaften bemfihtt fia) in
einem gefd)loffenen öienenhau« feb,r gut. 3d) blatte früher alte Sd)meiger*

faft<n, vor gmei ^abren c>abe id) bie Hölter in obige umlogiert unb fann nun auö
€rfab,rung fonftatieren, baß bae Operieren beim ^cbanbeln, (Ernten unb füttern

febr bequem unb mit 3eiterfparniS aufgeführt »erben fann unb fomit ber

Sd)roeigerfaften mit Cberbebanblung iebem gu empfehlen ift. 91 filier, 93onmil.

dritte Änttoort. Der Cberbehanblung4«Sd)»veigerlaften ift bem Anfänger,
aber aud) bem ^erufäimfer gang befonber* gu empfehlen. Seine überaus
leid)te Sbehanblung unb feine unbefdjräntte Vergrößerung niad)t ihn je*

bem anbern Svftem fonfurrenjfäbjg. 3d) imfere feit 1888 nebft Dielen anbern St?«

ftemen in bemfelben unb bin feb^r gufrieben. %b. Sie vi, SJonabug.

ttertiiguug von $oruiffcn.
iCrrfte Slntmort auf frtage 59, Seite 404.)

Ohne #euer ober intenfivem Scbtoefelbampf merben bie £oriüffen in dauern
nur gu bemeifteru fein, menn man bie Öffnungen, bie fie alö Jluglucfen benüfeen,

mit abgepaßten Steinen unb (Semem nachts vermauert. ©ine große SBffpenfolonie

in ber öauÄmauer fyabtn mir fo vernichtet. (Semöhnlicben Äaltmörtel b,aben fte

mehrmals bura)freffen, bei «nmenbung von Steinen unb ßement „verftummte" bie

Sippfd)aft. 9i. Ößlbi.

3meite Slntmort. Gin Vernichten ber fcorniffen ob^ne fteuer mirb faum
möglich fein. Nehmen Sie einen Bauj'cb üJatte, tränten fie bem'elben mit Xerpen«

tinöl unb fteefen ihn in bie glugöffnung ber ^frniffcu unb günben bie Jöatte an.

Schon ber lerpentiugevud) betäubt bie „iHeher" berartig, baß fie ihre Sied)luft

verlieren, tvessh^'b ctroa nod) vom glug hcimfehrenfce .öorniffen mit Sd)inbeln ober

bevaleid)cn leiebt totgefa)[agen merben lönnen. "Xm beften vertilgt man fo(d)ed Un»
gejiefer, aud) ©efpen, im ^rühling. .tUetne, gur pälite mit einer Süßigfeit gefüllte

5läfd)d)en merben ba aufgehängt, tvo biefe ^nfetten Nahrung fud)en. Sie tried)en

in bie ^(äfd)a)en, tonnen nid)t mehr hinaud unb »erben fo maffenhaft gefangen.

Lienen meiben fold)e fallen, gur Seltenheit finbet man 1—2 barin.

i\ Dütfdjler.
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üebtudjen mit Bienenhonig.

«Srfte »ntroort ouf Jrage 60, ©eite 404.)

§ier meine jroei erptobten Stejepte, bie id) nad) langen Berfudjen jufammen«
gefteUt, boffe, biefelben »erben gute Xnenfte leiften.

1. Zeure« fiebfudjen »Sie jept:

1 kg #onig, V» kg geftofienen 3u<*«r' V* kB SBeijenme^l, 1 kg SRoggcnmebJ,
©eroürje : je 1 gehäufter Kaffeelöffel GarbamomenpulDer, 9lelfenjjul.jer, 3immeUmlöer,
^ngtoerpuloer nur V* Kaffeelöffel, V« k K ungefdjälte, gebadte SWanbeln, l&O—250 gr
Orangeat unb Gitronat, 200 gr Butter ober reine« ©d)roeinefett, 8 etoent. 9 (Stet,

1 dl Kirfdjroaffer, 30 gr §irfdjbornfalg.

Zag oor bem Baden. Sänne ben §ontg in ber SMeffings ober Gmailpfanne
unb füge Qudtx unb Jett bei. ©iebe ba« 3Jiebl, rü^re barunter Wanbeln unb öle»

roütje unb giefje £onig :c. jum WebJ unb rubre tüa)tig.

Badtag. Grtoärme ben fteifen Zeig, fdjlage bie Gier gut unb oerrüb,re fie mit
bem Zeig, julefct fügt man ba« Stirfd^roaffer unb ba« §trfd)bornfalj bei unb nadjbem
nod)mal« alle« gut gemengt würbe, gie&t man bie giemlid) flüfftge 3Raffe in gut ein;

gefettete Bled)e. SBan gie&e md)t toiel auf einmal in ein Bled); bie Waffe »erläuft

oon felbft unb gebt ftarf auf. Öfen nidjt ju &,etjj.

SßiH man eine ©lafur, fo bereite man fie, rote im Bienenoater angegeben bei

Ba«lerlederlt.

2. Billige« £ebfu$en>9te}ept.

Vi kg $onig, 1
/a kg geftofeeuen 3uder (nad) Belieben meb», 125 gr Butter

ober reine« ©d)roeinefett, V»— 1
/» I SWildj. ©eroürje roie »orftetjenb, 3immt unb

3ngroer fönnen roeggelaffen roerben. '/* kg ungefdjälte gebadte SDtanbeln (fönnen

aud) toeggelaffen roerben), x
j* kg "ffleijenmetyl, 1 kg Koggenmebl, 1 dl Kirfdftuaffer

i nicht abfolut nötig), 30 gr £>irfd)bornfalj.

Zag oor bem Baden, Grbiije ben dortig in ber Pfanne, mifd)e 3U(ter unb
Jett bei. ©iebe ba« SNetjl in eine Sd)üffel, menge ©eroürj unb JRanbeln hinein
unb füge ben §onig :c. ju

Badtag. ©teile ben garten Zeig an bie SBärme, füge bie laue SRild) nad) unb
nad) bei unter tüdjtigem Kneten, ebenfo ba« Kirfd)roafjcr mit bem §irfd)$ornfalj.

£?iefer Zeig imif, audgeroaüt roerben fönnen ca. '/» cm bid unb in gut eingefettetem

Bledje in nid)t ju roarmem Ofen gebaden. l'ian tann bei biefem ftcgept au et; roeniger

Wild) nehmen unb ben Sieft burd) Gier erfe&en. Z)ie ^auptfadje ift, ben Zeig eben«

red)t feuetjt ju mad)en, baft er gut au«geroallt roerben tann. SMan gerfd)neibe ba«
©ebäd nod) roarm in beliebige ©rö&en unb oerroabjre e«, roenn abgelüblt, in Bled)«

fd)ad)teln, roo fid) ba«felbe jetyr lange : alt.

Stimmt mau gleid) fd)roer SHebl rote .f?onig, fo roerben bie 2ebfud)en anfang«
fcart Wie Stein unb bleiben ftet« jäb.

©tnb bie Kud)en für Kinber beftimmt, fo nimmt mau bei jebem Stejept oor«

fid)tiger ©eroürje; überhaupt :nuf. bie« bem oerfönlicben 0efd)made überlaffen bleiben.

%. St. in @t.

3»eite ttntroort. Wan fodjt */» k - toorjäbrigen §onig fyübfd) braun (mau
faun jur Brobe einen Zropfen auf eineu Zeller nehmen) bann gibt man 180 gr

geftofjenen 3uder unb 180 gr geriebene unb gefdjmttene Wanbeln bei unb läpt bie«

mit auffod)en, bebt bie Bfanne oom Jeuer unb fügt bie ©ewürje: 7 jjr 3tmmet,
3 nr helfen, '/« IHudfatnufe, 15 gr Gitronat, 15 gr ^omeranjenfd)ale, bie ^älfte

einer 6itronenfd)aIe, alles fein geia>nitten nebft 4 löffeln Äirfd)geift, b^inju. Wlan
tann bem .Uirfd?geift aud) 5 gr Zriebfalj jugeben, roenn man roill, baft ber ftueben

ftarf aufaebt. So rübrt man ben ^nbalt 5 Minuten, fe^jt bie Pfanne roieber auf«

Jeuer, fdjafft fo viel Webl baju al« man fann, fd)üttet bie iRaffe auf ein Äudjen-

brett unb arbeitet ben Zeig mit bem übrigen We&l. im gangen foll« '/s fein,

fertig. X?ann roaljt man ben Zeig auf fingerbide ftud)en nad) beliebiger ©röfie aud,

legt fte auf ein mit .Wohl beftreute« Bled) unb ftellt fle über 92ad)t an bie Küble.

Jall* ber Zeig jum Taljen ju feud)t fein follte, ftreut man Webl ba}u, bi« bie«

möglid) ift. Z)er Äud)en roirb bei mittlerer htyt gebaden.

Jr. Keller, Zurbent^al.
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2)rttte Sinti» ort. Um bie gebfueben icbmammig ju maeben, nimmt man
einfad) Jreibfalj (^irf^^ornfal«) Äuf biefe ffieife werben btc £eblud)en febr meid?.

Äl* We^l »erWenbeu mir fogenannten ftorneinfd}(ag, b. b,. ein SKebl au* bem bie

Äleie ntc^t entfernt mürbe unb ba* barum febr nabj&aft ift. Sbldje fiebfudjen finb

in ber X^at »orjüglid) unb namentltd) aud) Knen 311 empfehlen, benen ber ®enufj
von bloßem #onig miberftrebt. ©trau Ii.

gierte Antwort. SBie mir mitgeteilt mürbe, wirb ju $lppen)eller;£ebfud}en

„Horn im Sd)(ag 3Heb(" »erwenbet. Darnu fie nicbt leberig, fonberit luftig, fdjwam«
mig merben, mirb Xreibfalg, in «potljefen erbältlidjf, genommen unb jmar ca. 5 gr

auf einen Jtud)en. 3n trodenem Verteiler ober einer Vfed)fd}a:btel aufbewahrt, wer«

ben fie lange frifdj bleiben. 6. X)ütfd)ler.

6

3

Sit Jenlbrut. La loipie des aheilles. —
Bacillus alvei »on 6. §arrtfou,

Vrof. ber Vafteriologie in Dntario«

(Sanaba. Hu* bem (Englifeben in*

^rati)öfif<fee uberfefyt bur$ #errn Sb.

Vertranb in 9löon (Selbftoerlag).

2)er Verfaffer gibt junädjft einen l?ifto*

rifdjen tiberblicl, wa* feit «riftotele* bi*

b,eute in ber alten unb neuen SDfelt Uber

bie gaulbrut gefd)rteben, geforfdjt unb

erprobt morben ift. weitern betjanbelt

er bie Äennjeid?en ber jyaulbrut unb bereu

geograpbjfdje Verbreitung, Sie fommt

unter benfelben (Srf<beinungeu in allen

SCeltteileu 001. $er fpejifücbc Äranf«

beit*erreger ift ein Stäbd)enptlj. ber burd)

Xeilung fid; fabelhaft fermebrt unb eine

£auerform annimmt , o. b. eiförmige

Sporen bildet, bie Xürre, #roft unb &i|>e

ia^relang Wioerfteb,en unb feimfäb,ig biet»

ben. Uen Jycrfd)<r interejfieren fpejiell

bie ftetntulturen unb it>r Verhalten ju

Sauerftoff, ben «Italien. Säuren, leim

peratureu unb l>id)t. 9fad) 3uünbigem

Greifen auf 110° Ratten bie Sporen

ibre Äfimfraft eingebüßt, ebenfo nad)

öftünbiger Veleudjtung bureb birette*

Sonnenlicht — anbere blieben nad? li'r-

ftünbtger Veleudjtnng noeb, feimfeibig.

Tie Äeimfraft ber Sporen ift ntd>t ton*

ftant, e* gibt fdjwädjere unb Wtberftanb«»

' fähigere. SRäufe unb Sdjweine bamit

geimpft, »erenbeteu. 2)ie Verbreitung

, erfolgt nid)t nur burd; Staub, fonbern

' aud; auf ber Sßetbe, bureb, iüefpen unb

allermeift bureb. fcanbel uno Uitüorftdjtig«

(eit, niebt burd) Jtunftwaben. 3Ea* aber

bie Gittfteb,ung ber ftrantbeit ermöglid)t

unb bef&rbert, ftnb: Sd>mäd)e, (Srlftltung,

febteebte (Srnäbrung, tfeudjtigfeit im Söin»

ter unb §ifce. Xne »erfebiebeneu Staffen

fcb.einen nad> ben wiberfpred)enben beugen

alle gleidj empfänglid) ju fein, bie wilben

Wie bic &au*bienen.

$)ie Äur fc&lägt 3 »erfdjiebene SBege

ein: Verbrennen — $ungerfur mit Ums

logieren — SlnWenbung »on aRebifamen*

ten im Jutter ober Verbampfen, »e.

ftäuben. ^n Slnbetraeb,t, baft bie JJaul«

brut in ieljr oerfcb,iebeuen ©raben auf*

tritt, ift audj ba* Verfahren 311 wed)fe(u.

2)er 2. SBeg, ber fieb. fcb.on feit Sct)ira(b*

,

3eiten (176'J) bewäbrt b,at, befteljt im

«bfegen, Raffen unb £untelarreft, Ver«

niebtung bei alten Vaue* unb Umlogieren

auf gefunben Vau. Die üMebitamcnte

werben oon ben (5inen i>od) gepriefen.

— Xcr ftaatlicbe Jaulbrutinjpeftor »on

,

Cntario »erwirft fie jamt unb fonber*

al* jwecflo*. :>n »oller Cbi«!ti»ität be^
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fdjretbt ber öerjaffer alte fd)on ange=

wanbten Heilmittel: Styenol, Salicol,

(3ampf>er, lernet, Greolin, Sncaltoptu«,

9iapl>toI ©eta, Uiapb.talin u. Slmeifenfäure

nad> Stnwenbung unb Sßirfung. 35ie mit

allen biefen Stoffen gemalten originellen

ÄontroUoerfudje ergaben, bafj bereu SBtr*

fung in ber juläfftgen Stärfe metft nidjt

^inretcfyt, bie Sporen ju töten, Wor/l aber

ibjr Neimen ju erfä)Weren, fie unterftitfcen

alfo ben CrganUmu« ber Lienen mit

feinen eigenartigen autifeptiftfjen Säften

im Äampfe gegen biefe Seiube, ftnb alfo

bod; nidjt ju unterfdjäfcen, aua) wenn fte

ba nia)t au3reid;enb ftnb, Wo bie 5Ha»

bifalfur angejetgt ift. Sil« bie wirffamften

bejeid>net ber Öerfaffer 9Japr>tol Seta unb

bie Slmeifcnfäure, wie audb, Xr/v>mol.

3um £d)lufj erfahren mir, bafj 6 Staaten

in iHorbiSlmerifa unb in ©uropa SReflen«

bürg ®efefee erlaffen jur Sefämpfung ber

gaulbrut. 3n ffliSconfin unb Ontarto

beftebt ein ftaatliä)er fytfpeftor, ber alle

faulbruttterbädjtigen Stäube tnfpt jiert unb

ba* Nötige anorbnet, eoent. fogleia) bie

tränten SBöIfer oeruidjftet. (Der Verlauf

Iranfer VÖlfer, t>erfeudjter iBaben k. ift

bei Strafe (felbft (SefängntS) oerboten.

3uhjiberb,anb!ung gegen bie Verfügungen

be* 3nf»eftor* unb iBerb,citnlia>ung Wer-

ben mit 5 Sollavv geabnbet :c.

SiJaS biefer örofdjüre ganj befotiberä

bleibeuben SBert verleibt, baä ift bie Jüöe
unb iBer>errfdjung beS Stoffe*, aber auä)

bie Objeftioität ber DarfteHung. SlHe

lommen jum ©ort, bie in biefer iWaterie

gearbeitet. SBer fünftig in biefer Spejia«

lität fict/ orientieren Witt, tnuft beut Ver»

f äffer Wie aueb, Herrn Sertranb, ber fie

einem weitern^ntereffeutenfrei« erfdjloffen,

mit un* aufcerorbentlicb franfbar fein.

Stx a tu c v.

Gine jtveite örofdjüre über Die %au\*

beut oon Herr n iHeib enb aa), 3tebaf*

tor ber ^fäljifdjen Lienen j ei tung

in Jicb.bom — im Selbftoerlage ber

«erfaffer ju W. 1. 50, »er tieft fid» ins«

befonbere in bie Jragc : 3Ba* für Littel

' beftfct ber öienen^auSfcalt, fia) ber ftaul«

brut ju erwehren? €r gelangt in ber

(Srforfdjung ber antifeptifdjen Stoffe, benen

ber 93ien feine Wefunb^eit verbanlt, auf

:

überrafä)enbe Jtyatfadjen. bon aller»

erfter fanitärcr öebeutung ftnb: T)ie

SJeinfäure be« Jutterfaf te«, bie

ätt>erifd>en Öle be« Rollen« unb Wef*

tarä unb bie 31 me ifenf äure, bie nia)t

nur im Honig oor^anben ift, fonbern aua)

in ben örtttwaben fta) bilbet. @r ergebt

ftcb. in feinen öetraajtungen nidjt in *U«

belanntem, fonbern überrafa>t und burefc,

originelle unb überjeugenbe Verfudje.

©er biefe Sdjrifi gelefen, ber erft würbigt

ooQ unb ganj bie "öebeutung eines reinen

tiaueS unb einer guten Grnäbjrung.

3um Sa)lu|j tommt ber Veifaffer aua)

auf Die 5?fSinfeftonSftoffe ju fpred)en,

beren fefunbäre öebeutung er tidjtig ließt.

;

Diefe fleißige Arbeit eined praltifd)en

Öienenjü(t/terS ift eine toertooDe unb nct=

tvenbige (Srgänjung jur )Brofd>üre oon

Horrifon, gleid} bebeutfam für ^orfd)er

mie Spraftifer. 2ßir gratulieren bem $er«

faffer! Gramer.

Rationelle ^tmenflugfperrc mit »nfei«

tung 3ur Selbftaufertiguug oon Hr.

Pfarrer (g. (Set, 2)offenb,eiin= üuafcen«

b,eim, «Stfafj. ^JreiS 60 W. im Setbft--

oertag be« öerfafferS.

Xie Jtugfperre oon ^Jreufj b,at fä)on

DJandje oeranlafjt, in biefer ober jener

i 2lrt bie Lienen oor gefäb,r(icben 3luS*

;

flügen im Jrüb.ja^r unb $erbft (beim

|

9Koftcn) abjub,alten. »efriebigt b,at bie

^reufe'fd^e Jtugfperre be$b,alb nia>t, weit

1 bie öienen bei vollem Vidjte in Wenge
1

fieb, jutobe trabbelten. 2af3 ba« nur ab»

gelebte alte Lienen feien, baS ift nidjt

gtaubmürbig.

(Sine Wirftia> praftifd»e ftlugfperre foll

bie Lienen nidjt nur am Sluoflug b,inbem,

|

fonbern in oolte iRube »erfe^en, bafj fie

it)re Äräfte fdjonen. i&i ift bie Söfuna

biefcS Problem* Herrn öfr. öcf gelungen.

Htebei leiteten ib,n 2 Erwägungen: (rrftens

mufj reieblicb, frifebe i'uft bura) bie 2uh-
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fperr« jtrfulieren — jtoeiten« muf» ba#

2i($t üoüftanbig abgeblenbet fein.

Da* (Jrftere erreicht er, tnbem er am
93oben ber bemStode »orgebängten ftlug*

fberre einige Steigen fiuftlö^er unb an

ber Dede ein 9to^r ald Aamin auffegt.

Die öoflftänbige ©lenbung wirb baburd)

erreiä)t, bafj er bte £uftöffnungen im

©oben burd) bad barüber bobt üegenbe

Jlugbrett bedt, be6g(ei$en bie Öffnung

beS Äamtne« blenbet. Den Lienen ift in

ber bunfeln ftlugftoerre, bie öorn ein ty&v*

d/en bat, ber SBeg ju ben Suftöffnungen

burd) ein 3 mm Weites Sieb »ertoebrt.

Die fe&r einläfslid)e Anleitung jur Setbft*

anfertigung begleiten erläuternbe 3«$*
nungen.

Der Apparat foQ ftcb. glänjenb bewährt

baben. Ätomtr.

Der prottifdK Bienenmeifter »on $er»

mann SWeljer. Sertag »on 3* Sleui

mann, fteubamm 1901.

ein praftiftber »ienenmeifter mad»t

nid/t biet ©orte. Äurj unb fd-lidjt ift

bie Darftellung.

DaS 126 Seiten umfaffenbe SBerl glie«

bert ftc^ in nur 2 Äbfdjnitte: 9laturge»

fd/id/te ber Siene unb praftifdjer Setrieb.

2Bie bei ber »efajränfung auf« SBefent»

liebe ber Serfaffer nodj Saum gewann

für eine einge^enbe Darlegung ber D i d e l*

fdjen X^eorie toon ber gefd)led;tlid)en

3eugung ber Drohnen, ift uuS untoer«

ftänblid).

^m prattifdjcn Zeil betreibt „Sreufe"

feine SJeiriebSWeife. «u<6. ba* fc^etnt

und im SBiberfprncb, mit ber ganjen *n«

(age bed $ü$leind. Denn befannter:

mafjen fteHt Sreufj mit feinem 2maligen

HuSfudjen ber Königin jjebe* Solted feine

geringen «nforberungen an ben 3mfer.

Das bübfä) ittuftrierte SBerf wirb unter

ben Anfängern banfbare 2efer finben.

«ramer.

üff»»
' M'M.l, | ((.-!

,

-£82

mm - n.niili",.

HDe bünbnerifdfen SJienenjüdjter, bie beuer von ben Steuerfommiffionen für tyre

Söienenjucbtbetriebe auf bie Steuerlifte genommen Worben finb, Werben b^öfl. gebeten,

ib.re SIbreffe umgeb/nb bem Untergfidmeten befannt ju geben.

Äeine Serbinblicbfeit! Disfretion! (230)

3- ^aifd>eibcr, fünfter (Wraubünben).

au« garantiert reinem «tenenmad)^ »erfenbet für $r. 4. 60 per «ilo an alle

biejeuigen, welcb> ibre ©eftellungen nodj bor 9ieujabr 1JK)2 an micb einfenben. »ejüge
»on 10 Äilo an billiger.

®6 empfieblt fid, böflid-ft (218)

(Otto {taumatttt,
£irnrn;üd|trr unb fiunrtnrabenfflbrtRflnt,

Itlülflinflfn (Sit. ,3üri(bJ.

würbe einem Jüngling ber iruft blatte bic Munfttoabenfabrifation ju erlernen,

näb're Anleitung babet geben.1U
©efl. Diterten unter J. N. an bie tfjrpeb. b. »latte«. (221)
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-y ~v _

Pfiijttdrö
- iratulations - garte

für Jfmlttr nnh Jfmfterfrcun&c.
r%> cj> c£>

2)er gro&e Entlang, ben bie lefcted 3a&r öon un* herausgegebene

("Srntulatiimekarfe für |mkcr ÄJ^KSSSTJÄ
9teu»9luffage unter Sornab^ne einiger Äenberungen. @(eid)$eUig fertigten

h)ir biefelbe flarte, unter Söeglaffung be« ®ratulation««2ejte«, jur !öer*

ttenbung al«

3

1

4
«

*

*

4
*

au.

2Bir geben bie (Gratulation«« unb ^Joftfarten ab:

ju 6 6t«. toer 6tüd in ^arfeten »on 10 6tüd ftr. — . 60,

gu 5 (£t*. „ „ n „ „ 20 „ gr. 1. —

.

Die $efteUungen werben nadj irer Heiljenfolge tljtca

((Eingänge erlebigt. jPerfenbung erfolgt unter tlaajnatjme

bes betreffenden Setrages.

(Sin ^rempUtr frer garte ift iitefer Hummer
ßtenenieitung beigelegt. -^pR

(281) SDir bitten beiliegenbe ©efteUfarte ju benüfren.

(Schröter §it^ pridf.

3tt nertaitfett:
100 Äilo fa)öner fontrollierter 90" ©liitcntjouifl bei (216)

«ufluft «Hunt, ^imtiDil b. @urfcc.

ßtt fftttfett fttdjt
töufjerfte $rei««

Offerte geft. an

edlfes UtCMiDttifis.
£1* & tftttfabeit

keltere ladraitnar Her Hßtii Öienntmtiina
(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 9*. 98, 99j

finb ju 1 ftr. Sahtgano. cr^ättlicb. beim »iMiot&efar (73)

3. &J)ciUr, ftafrtttierg, 3tt$.
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3«m &erfaitfett»
7 tfifoceutner teinen Witncnlionig bte*iät?rifter ©rnte, ineiften» ^ü&iat/rsb^nig.

bei 3ol|. &p*f)V. «ienen*ücbter in «Btjnißcti (Ät. «ernl. $ür C$tbeit letfte

Garantie. 205)

friliticwrifdit lirnfiißiitfr

in 5. tocrmcfKtrv Auflage

(ein *Hnnb Don 22 Sogen mit 1G0 ^flnftrationen n. 2 ftnnftbrutfbeilagcn)

ift bei ben Tutoren

•S>rn. |(. gramer in pridj IV

unb

pm y. ®ljeiler, Aufmberg, §wj,
ju £r. 3 er^älttic^. ftür* *u«lanb 3 Warf.

7x22 mm in I* «Tannenfjof} tttUtt fortioäitrcnd per 100 m ä 3fr. 3. — . 9ttf
rcif)tj<-itig# Bfflfdnrifl roerbett aurfi anöerc JHmrnfionfn unter tul(pttd>en*tt

redjnuna «fltfffrt. (219)

Gilbert &pat)tt Sentieret, ^cfjnffbnnfcn.

> fauber flefdjnttten, 1 m lang, 100 ©tücf ftr. 3.—,
-f 'öknenfaften («ürri^erer^tn unb «fltebrbeuteni,

fotoie <$i)linbcrf0rfcc finb ftets auf i?aa.er.

Öeftellunaen auf üurfi»^eterfafteii erbitte rectytjeitig.

TStf flmsfionrant gratis und franko.

C5cbr. §djuljittadjer, sttienen$üctyter,

ittultrr« (Sujern).

5tplom I. ftlarre »Ja Ii» im
Sauberes tveifted ©lafc mit

^lumtttHtmfVi]vaubeitbed*el,
nid^t ojrötierenb.

2 Äilo ^nbalt

40 m (Et*, per Stüct.
«ufUraW^en 10 6t».

RuftertoUeftion: 2lHe 5 «Iäfer mit %'acfuna <vr. 1. 70. $e*üae tum Jr. *).—
an aentefeen 2 7«, feiere von }yr. 100. — 4% Rabatt. tUima Mefcrenjen.

{im) jlt> (EtttE, ^it»ltrtri|t am 3»ricfriee.

Verantwortliche iKebaftion: 9t. ©ölbi«*raun, Üebrer in illtftätten (St. (Mallen

\

jHeflamationen ieber Ärt finb an bie ftebaftion ju richten.

Druct unb 6 r.t>ebition von ü. :H. oauerlanbcr & (5o. m «atau.
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